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INHALT
FRANS
TIMMERMANS
Für die Zukunft Europas
spielt die SPD eine
entscheidende Rolle, sagt
der Vizepräsident der
EU-Kommission

KATARINA BARLEY
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ZEIT ZU HANDELN
WAS DIE SOZIALDEMOKRATIE
IN EUROPA DURCHSETZEN WILL

Die Vize-Präsidentin
des Europaparlaments
fordert mehr Rechte für
die Abgeordneten.

NEU DABEI
Drei junge Europaabgeordnete und ihre ersten
Schritte im Parlament

BLICK VON AUSSEN
DGB-Chef Reiner Hoffmann will mit einem
Investitionsprogramm die
Stellung von Arbeitnehmern in Europa stärken.
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EIN FORTSCHRITTSPROGRAMM FÜR
DEUTSCHLAND UND
EUROPA
Von Saskia Esken und
Norbert Walter-Borjans

D

eutschland und Europa befinden sich in einer Zeitenwende. Die Digitalisierung unseres Lebens, Arbeitens
und Wirtschaftens schreitet immer schneller voran. Die
Volkswirtschaften Deutschlands und Europas erwartet damit
nicht weniger als eine doppelte industrielle Revolution: eine digitale und eine ökologische.
Neben der anhaltenden und in Teilen wachsenden sozialen
Spaltung und Unsicherheit bietet der bevorstehende Wandel auch
enorme Chancen: für neuen Wohlstand, für mehr Lebensqualität
und mehr Verteilungsgerechtigkeit – vorausgesetzt Politik und
Gesellschaft schreiten jetzt zur Tat.
Das ist die Stunde der Sozialdemokratie! Wir wollen aus Wandel Fortschritt machen: technischen Fortschritt, ökonomischen
Fortschritt, ökologischen Fortschritt und sozialen Fortschritt. Das
verlangt aber auch, dass sich die Sozialdemokratie von den letzten
Fesseln und Irrtümern der vergangenen 20 Jahre befreien muss.
Unser Ziel ist sozialer, ökologischer und wirtschaftlich nachhaltiger Wohlstand für die Vielen statt immer mehr Reichtum für
die Wenigen. Wir wollen, dass die arbeitenden Menschen die Anerkennung erhalten, die sie verdienen. Den technologischen Fortschritt durch die Digitalisierung und den Klimaschutz wollen wir
nutzen, damit es der großen Mehrheit der Menschen besser geht.
Dafür brauchen wir auch ein starkes, nachhaltiges und gerechtes
Europa. n

Aufbruch in Lissabon: Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, SPE-Spitzenkandidat
Frans Timmermans, SPE-Generalsekretär Achim Post, der portugiesische Premierminister
António Costa (v.l.) beim SPE-Kongress im Dezember 2018

»DIE SPD HAT EINE
E NTSCHEIDENDE
ROLLE«
ZUKUNFT EUROPAS Frans Timmermans, 
Vizepräsident der EU-Kommission, über den
holprigen Start der neuen Kommission, die Rolle
Deutschlands und der SPD in Europa und seine
Pläne für einen »Green New Deal«

Aus Wandel Fortschritt machen: die n
 euen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken
und N
 orbert Walter-Borjans

Wenn Sie auf die Europawahl im
Mai 2019 zurückblicken: Was bewegt
Sie da, was ist Ihnen in Erinnerung
geblieben?
Wir haben viel positive Energie bei diesem Wahlkampf mobilisiert und das in
unterschiedlichen Mitgliedsstaaten. Es
ist natürlich nicht überall ein Erfolg dabei herausgekommen, aber in etlichen
Ländern haben wir als Sozialdemokraten deutlich besser abgeschnitten, als
viele geglaubt haben. Jetzt haben wir
mehr als 150 Mandate im Europäischen
Parlament und sind klar die zweite politische Kraft. Daraus können wir in den
nächsten fünf Jahren politisch wirklich
was machen.
Die Lage in der neuen EU-Kommission
ist ziemlich kompliziert. Ursula
von der Leyen ist kein pünktlicher
Start gelungen. Was bedeutet der
verspätete Start der Kommission?

Wir haben schon gesehen, wie schwierig es für den Europäischen Rat war, eine
neue Präsidentin der Europäischen Kommission zu finden. Dass man sich dabei
vom Spitzenkandidaten-Prinzip verabschiedet hat, war natürlich ein schwerer
Schlag für das Europäische Parlament.
Und es ist auch nicht verwunderlich,
dass es dann etwas Zeit braucht, um
über diese Enttäuschung hinwegzukommen. Jetzt müssen wir aber da
rangehen, unsere Zukunft vorzubereiten und dafür die politischen Weichen
richtig stellen. Klar ist auch: Die Lage im
Europäischen Parlament hat sich geändert. So wie in den meisten Mitgliedsstaaten kann es keine große Koalition
aus nur zwei Parteien mehr geben. Wir
brauchen jetzt im Europäischen Parlament viel mehr Arbeit, um eine Mehrheit zu bekommen. Das haben wir schon
bei der Einsetzung der Kommission
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gespürt. Und auch das hat zu einer
gewissen Verzögerung geführt.
Ich finde es aus demokratischer Sicht
aber überhaupt nicht schlecht, dass
das Europäische Parlament jetzt noch
mehr ein Ort ist, wo man wirklich hart
arbeiten muss, um eine Mehrheit zu bekommen. Das kann und sollte Ansporn
sein, inhaltlich noch besser zu werden.
Als neue Kommission müssen wir uns
dieser Aufgabe stellen.
Ab Juli 2020 übernimmt Deutschland
für ein halbes Jahr die EU-Rats
präsidentschaft. Was erwarten Sie
von Deutschland? Welche Rolle spielt
die SPD dabei?
Man muss kein Prophet sein, um zu
wissen, dass die deutsche EU-Ratspräsidentschaft eine wichtige Etappe sein
wird, um Europa in schwieriger Zeit
voranzubringen. Und natürlich ist für
uns europäische Sozialdemokraten dabei die Rolle der SPD ganz entscheidend.
Schon in den vergangenen Monaten hat
die SPD mit Olaf Scholz als Vizekanzler
und Finanzminister eine wirklich wichtige Rolle gespielt: Er hat gezeigt, dass
es tatsächlich so etwas wie ein europä
isches Deutschland gibt, indem er europäische Solidarität in die Tat umgesetzt
hat – bei der Bankenunion zum Beispiel.
Aber auch seine Ideen für eine euro

AUF DIE NÄCHSTEN
JAHRE KOMMT ES AN

SOZIALDEMOKRATIE Die Europawahl hat
Zusammenhalt geschaffen und Kräfte freigesetzt.
Diese gilt es nun zu nutzen, um Europa
gerechter und sozialer zu machen Von Sergei Stanishev

päische Arbeitslosenrückversicherung
haben neue Impulse gegeben. Das ist
eine Basis, auf der man in der deutschen
Ratspräsidentschaft aufbauen kann.
Als Vizepräsident der EU-Kommission
sind Sie für Klimaschutz z uständig
und verantwortlich für einen
„Green New Deal“. Mit diesem Deal
soll Europa der erste klimaneutrale
Kontinent der Welt werden. Wie kann
das gelingen?
In manchen Mitgliedsstaaten gibt es
schon gute Ansätze, indem sie versuchen, den Klimaschutz in konkrete Maßnahmen zu gießen. Das hat die deutsche
Bundesregierung auch gemacht; ebenso
wir in den Niederlanden. Und das tun
jetzt auch immer mehr Länder. Diese
Anstrengungen müssen wir durch euro
päische Impulse zusätzlich verstärken
und auch seitens der EU noch ambitionierter im Klimaschutz werden.
Wir können das schaffen, aber nur,
wenn ganz Europa in derselben Richtung vorangeht und auch wenn wir
die Größe Europas nutzen, um andere
in dieser Welt zu überzeugen, dass sie
denselben Weg beschreiten. Auch wenn
wir sehr gut sind und auch wenn wir
die Klimaziele für 2050 schaffen, wir
sind nur für neun Prozent der Emis
sionen in der Welt verantwortlich. Nur,

wenn es uns gelingt, über unsere Politik
und ihre Erfolge auch die anderen zu
überzeugen, können wir weltweit Erfolg haben. Für mich ist klar: Wir sind
als Europäer in der Lage, etwa über den
Emissionshandel und über andere Maßnahmen dafür zu sorgen, dass wir 2050
klimaneutral sind. Wir sollten es uns
aber auch zum Ziel machen, dass wir
umweltneutral sind. Das ist eine ebenfalls große Aufgabe. Man sieht in vielen
Städten, wie schlecht zum Beispiel die
Luftqualität ist. Man sieht eine schnell
verschwindende Biodiversität in der
Welt. Europa muss zeigen, dass wir auch
darauf eine Antwort haben.
Wie schätzen Sie insgesamt die
a ktuelle Lage in Europa ein? Sie ist
seit der Wahl zum Europäischen
Parlament ja nicht unbedingt
einfacher geworden.
Das stimmt. Ich glaube, uns fehlt es vor
allem an konkreten Maßnahmen. Wir
brauchen jetzt eine Kommission und
ein Parlament, die mit der Arbeit los
legen. Wir müssen über Politik reden,
damit die Bürgerinnen und Bürger
wissen, dass wir nicht mit uns selber beschäftigt sind, sondern mit den
P roblemen ihres A
 lltags und mit den
Herausforderungen unserer gemein
samen Zukunft als E
 uropäer. n

für die europäische Demokratie, den es
bei der nächsten Wahl umso dringender
wieder zu korrigieren gilt.
Doch auch so stehen wir in der neuen
EU-Kommission gut da, Schlüsselposi
tionen sind sozialdemokratisch besetzt.
Mit Frans Timmermans als Vizepräsident für einen „Green New Deal“, aber
auch mit unseren Kommissarinnen und
Kommissaren in den Bereichen Wirt-

schaft, Gleichstellung, Beschäftigung
oder Kohäsion können wir die Agenda
der neuen Kommission in wichtigen Po
litikfeldern mit prägen. Und wir werden strikt darauf achten, dass die neue
Kommissionspräsidentin die Zusagen,
die sie gegenüber der sozialdemokratischen Fraktion eingegangen ist, auch
einhält.
Die nächsten fünf Jahre werden entscheidende Jahre für die Zukunft Europas sein. Gerechter Wandel – das sollte
dabei unser sozialdemokratisches Kernanliegen für Europa sein: Indem wir den
„Green New Deal“ auf den Weg bringen. Indem wir die Europäische Säule
Sozialer Rechte mit Leben füllen. Indem
wir die Wirtschafts- und Währungsunion reformieren und die Investitionskräfte Europas stärken. Indem wir die
Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit aller Kraft verteidigen.
Die Herausforderungen für Europa
sind groß – Brexit, Handelskonflikte,
neuer Nationalismus, soziale Spaltungen sind nur einige Beispiele. Umso
wichtiger ist es, dass wir als europäische
Sozialdemokraten zusammenhalten. Wir
werden gebraucht. n
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elbstbewusst und mit klarem Profil geht die europäische Sozialdemokratie in die neue europäische
Legislaturperiode. Wir wollen dafür
sorgen, dass europäischer Fortschritt
gelingt. Und wir haben nach der Europawahl politische Gestaltungsspielräume,
um das gemeinsam zu schaffen.
Der Europawahlkampf mit unserem
Spitzenkandidaten Frans Timmermans
war ein Moment des Zusammenhaltes
für unsere Parteienfamilie, der viele
Kräfte freigesetzt hat. Die Stimmen,
die einen Absturz der Sozialdemokratie 
vorausgesagt haben, wurden klar
widerlegt. Die Sozialdemokratie hat ihre
Position als zweitstärkste Kraft im Parlament g
 efestigt. Beinahe wäre es sogar
gelungen, den EU-Kommissionspräsidenten zu stellen. Dass die Regierungschefs das Spitzenkandidaten-Prinzip
fallen gelassen haben, ist ein Rückschlag

Eine Menge erreicht, in den kommenden Jahren noch viel vor: SPE-Chef Sergei
Stanishev und Europas Sozialdemokratie wollen Europa sozialer machen.

Sergei Stanishev war bulgarischer Minister
präsident. Seit 2011 ist er Vorsitzender der
Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE).
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DIE ZUKUNFT WIRD
VON UNS GESTALTET
S&D-FRAKTION Die neue EU-Kommission wird zwar nicht von einem
Sozialdemokraten geleitet, trägt aber eine klar sozialdemokratische
Handschrift. Das stärkt Europa
Von Iratxe García Pérez

Europäische Säule S
 ozialer Rechte wei
ter stärken und vollständig umsetzen.
Europas Demokratie stärken: Dafür
müssen wir das Vertrauen der Bürge
rinnen und Bürger in die Europäische
Union erneuern und die EU transpa

renter machen. Aus diesem Grund wird
unsere Fraktion an der „Konferenz zur
Zukunft Europas“ teilnehmen, auf der
die 
Zivilgesellschaft, die Staats- und
Regierungschefs und weitere Vertreter
zusammenkommen, um zu erörtern,
wie das europäische Projekt wiederbe
lebt werden kann. Hinzu kommt: Die
zurückliegenden Verhandlungen haben
gezeigt, dass wir einen besseren und
konkreteren Vorschlag zur Stärkung des
Spitzenkandidaten-Prozesses vorlegen
müssen. Unsere politische Familie wird
auch hier vorangehen.

Klima-Aktivistinnen demonstrieren in Madrid: Die S&D-Fraktion wird auf die Umsetzung des „Green New Deal“ drängen.

N

ach den Europawahlen im
Jahr 2019 stellt unsere sozial
demokratische Familie die
zweitgrößte Fraktion im Europäischen
Parlament. Hinzu kommt: Die neue Kom
mission wird zwar nicht von uns geleitet,
trägt in der inhaltlichen Ausrichtung
jedoch bereits jetzt vielfach unsere po
litische Handschrift. Wenn wir weiter
zusammenhalten, bin ich zuversichtlich,
dass wir gemeinsam unser Ziel erreichen
werden, Europa zu stärken.
Den Wandel gerecht gestalten:
Die Zukunft Europas und damit auch
u nsere Zukunft hängen wesentlich

davon ab, dass uns eine wirtschaftli
che, soziale und ökologische Transfor
mation gelingt, bei der wir niemanden
zurücklassen. Wir Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten müssen den grü
nen Wandel in E
 uropa anführen, ohne
dabei die soziale Gerechtigkeit zu verges
sen. Unsere sozialdemokratische S&DFraktion im Europaparlament hat dafür
bereits in der vergangenen Legislaturperiode gute Arbeit geleistet. Wir müs
sen jedoch noch weiter gehen.

EUROPAPARLAMENT

IRATXE GARCÍA PÉREZ
1974
wird die Sozialarbeiterin
in Baracaldo geboren
2000
Wahl ins spanische
Parlament
2004
Wahl ins EU-Parlament
seit Juni 2019
Vorsitzende der
S&D-Fraktion

Wenn wir weiterhin so konsumieren
und leben, wie wir es jetzt tun, werden
die Ressourcen unseres Planeten sehr
bald aufgebraucht sein. Deshalb vertei
digt die S&D-Fraktion nachdrücklich
die ehrgeizige Strategie, die UN-Ziele für
nachhaltige Entwicklung bis 2030 um
zusetzen. Unsere Fraktion wird auf die
Umsetzung des Europäischen „Green
New Deal“ drängen. Unter anderem
schlagen wir dafür einen Pakt für nach
haltige Entwicklung vor, um sicherzu
stellen, dass wichtige wirtschaftliche,
soziale und ökologische Ziele in der
europäischen 

Politik gleichrangig be
handelt werden.
Zudem brauchen wir einen Investitions
plan für ein nachhaltiges Europa. Dieser
Plan muss nachhaltiges Wachstum und
hochwertige Arbeitsplätze fördern und
einen Fonds für gerechte Transformati
on verankern. Wir müssen uns schon im
Voraus mit den Auswirkungen des Kli
mawandels und der Digitalisierung auf
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
befassen. Um die soziale Dimension der
EU zu stärken, wollen wir zugleich die

Wir werden unsere Demokratie zudem
gegen jede Art der Verletzung unse
res demokratischen Systems und der
Rechtsstaatlichkeit verteidigen. Wir
müssen zusammenarbeiten, um unse
re demokratischen Gesellschaften vor
Hassrede, falschen Nachrichten, Homo
phobie, Transphobie und Fremdenfeind
lichkeit zu schützen.
Gleichstellung als Priorität: Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemo

kraten im EU-Parlament werden wei
ter für Gleichstellung kämpfen. Unsere
Fraktion wird sich unter anderem für
eine verbindliche Strategie zur Gleich
stellung der Geschlechter einsetzen, um
die wirtschaftliche Unabhängigkeit der
Frauen, die Vereinbarkeit von Berufsund Privatleben, die Gleichstellung bei
den Entscheidungsprozessen und die
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
zu gewährleisten.
Dies sind einige der Prioritäten un
serer ehrgeizigen Agenda. Wir Sozialde
mokratinnen und Sozialdemokraten in
Deutschland und in Europa wollen eine
gerechtere Gesellschaft und ein besse
res Europa aufbauen. Dafür brauchen
wir Mut. So wie Willy Brandt die SPDMitglieder aufgefordert hat, mutig und
unerschrocken für eine bessere Demo
kratie zu arbeiten, werden wir dies auch
heute für unsere Bürgerinnen und Bür
ger tun – und für ein starkes, demokrati
sches und gerechtes Europa der Zukunft
eintreten. n

Iratxe García Pérez
ist Vorsitzende der
S&D-Fraktion im Europäischen Parlament.
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stabiles, starkes und solidarisches Euro
pa ist unser Ziel.
Ein funktionierender und robuster
Bankensektor in Europa ist im Interesse
aller EU-Staaten, damit wir weniger
abhängig sind von außereuropäischen
Finanzmarktakteuren. Im Herbst ver
gangenen Jahres habe ich deshalb als
Bundes
finanzminister einen Vorschlag
gemacht, um die bestehende Blockade in
der Debatte über diese Bankenunion zu
durchbrechen. Im Kern geht es darum,
dass unsere Banken in Europa besser mit
einander zusammenarbeiten und leich
ter über Landesgrenzen hinweg operieren
können, um unsere Wirtschaft und den
Handel besser unterstützen zu können.

Ein faires Steuersystem

Im Gespräch: Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven

WIR WERDEN EUROPA
FIT MACHEN
FINANZEN Die Europäische Union steht vor großen
Aufgaben. Um sie darauf vorzubereiten, muss sie klare
Regeln für Banken und Steuern setzen
Von Olaf Scholz

FOTO: MAURICE WEISS

U

nsere Welt wandelt sich rasant.
Zur Mitte dieses Jahrhunderts
werden zehn Milliarden Men
schen die Welt bevölkern. Wir werden
erleben, dass China, Indien, womög
lich Brasilien und noch einige weitere
Staaten an Gewicht gewinnen. Europa
mit seinen knapp 500 Millionen Bür
gerinnen und Bürgern wird seinen Ein
fluss und seinen European Way of Life
in dieser Welt nur behaupten können,
wenn es mit einer Stimme spricht. Die
Euro
päische Union ist die wichtigste
Institution, um unsere Zukunft zu si
chern. Es geht um unsere Souveränität,
es geht darum, dass wir von nieman
dem herumgeschubst werden können
in dieser Welt.
Lange Zeit ist die Europäische Union
vor allem als eins entwickelt worden:
als ein gemeinsamer Binnenmarkt.
Viel Aufwand haben wir in Europa
betrieben, um die gegenseitigen Han
delshemmnisse abzuschaffen. Große
Institutionen haben wir dafür entwi
ckelt, die ihre Sache gut machen. Doch

der Zusammenschluss von – nach dem
Brexit – 27 EU-Staaten ist mehr als eine
große Freihandelszone. Er ist ein politi
sches Projekt, das uns bald 75 Jahre Frie
den und Wohlstand auf dem Kontinent
geschenkt hat und auch künftig unse
ren Einfluss in einer globalisierten Welt
sichern wird.

Deutschlands Gewicht nimmt zu
Mit dem Abschied Großbritanniens aus
der EU nimmt das Gewicht Deutsch
lands in der EU weiter zu. Als großes,
wirtschaftlich starkes und bevölke
rungsreiches Land im Herzen des Konti
nents ist das nicht verwunderlich. Alles,
was wir tun, und alles, was wir nicht
tun, wirkt sich auf unsere Nachbarn,
wirkt sich auf die EU als Ganzes aus. Un
sere Rolle in der EU, das sollte uns allen
bewusst sein, muss sein, grundsätzlich
eine europäische Perspektive einzuneh
men. Es kann nicht darum gehen, deut
sche Interessen in der EU durchzuset
zen, sondern darum, die gemeinsamen
europäischen Interessen zu sehen. Ein

»

Europa wird
seinen Einfluss
und seinen
European Way
of Life nur
behaupten
können,
wenn es mit
einer Stimme
spricht.

«

Olaf Scholz,

Bundesfinanzminister
und Vizekanzler

Mein Vorschlag sieht vor, dass wir die
Regeln für die Banken in der EU harmo
nisieren und eine schlagkräftige euro
päische Aufsicht schaffen. Bestehende
Risiken in einzelnen Bankbilanzen sol
len ebenso verringert werden wie die
Abhängigkeit einzelner Banken von ih
ren Nationalstaaten. Und ich habe ein
System vorgeschlagen, in dem – wie in
Deutschland – die Einlagen der Sparer
gegen mögliche Bankinsolvenzen abge
sichert werden. So soll verhindert wer
den, dass in einer Finanzkrise gegen ein
zelne Banken „gewettet“ werden kann.
Die Einlagensicherung in einzelnen
Euro-Staaten soll deshalb ergänzt wer
den um ein Rückversicherungssystem
auf EU-Ebene, das im Fall der Fälle mit
Darlehen aushelfen kann, um einzelne
Staaten zu unterstützen.
Ein faires und gerechtes Steuersys
tem ist eine weitere wichtige Vorausset
zung für demokratische Staaten und im
Interesse aller EU-Staaten. Deshalb be
mühen wir uns auch auf europäischer
Ebene, bestehende Schlupflöcher zu
schließen und auch große, international
agierende Unternehmen an der Finan
zierung unseres Gemeinwesens ange
messen zu beteiligen. In den nächsten
Monaten erwarte ich echten Fortschritt
in dieser Frage. International wollen wir
die Mindestbesteuerung voranbringen.
Sie soll verhindern, dass sich Konzerne
durch geschicktes Agieren ihrer Steuer
pflicht entziehen können, indem sie ih
ren Sitz in ein Steuerparadies verlegen.
Und auf EU-Ebene werden wir endlich
eine Finanztransaktionssteuer durch
setzen. Es ist nicht nachvollziehbar, wes
halb man beim Kauf einer Currywurst
Umsatzsteuer zahlen muss, nicht aber
beim Kauf einer Aktie.
Es ist unser Auftrag, die Europäische
Union fit zu machen für die anstehen
den Aufgaben in den 20er Jahren dieses
Jahrhunderts. Das soll im Zentrum der
deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020
stehen – für ein starkes, stabiles und
solidarisches Europa. n
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AUF DEM WEG
ZU MEHR
GERECHTIGKEIT

Udo Bullmann, MdEP, ist Europa
beauftragter des SPD-Parteivorstandes.

Schulstreik von Fridays for Future: Von einer ehrgeizigen Klimapolitik profitieren nicht erst kommende Generationen.

NACHHALTIGKEIT IST
DIE VERBINDENDE VISION
KLIMA- UND UMWELTPOLITIK CO2-Neutralität bis 2050 – so bleibt
Europa zukunftsfest und wettbewerbsfähig
Von Svenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

D
KLIMASCHUTZ

as Zusammenwachsen Europas hat sich immer wieder aus
großen, gemeinsamen Visionen
gespeist: Die Versöhnung Deutschlands
mit seinen westlichen Nachbarn nach
dem Zweiten Weltkrieg. Die Überwindung des Kalten Krieges durch die Osterweiterung. Das Schaffen einer euro
päischen Wirtschafts-Supermacht durch
den gemeinsamen Binnenmarkt.
Heute werden diejenigen lauter, die
den Sinn eines weiteren Zusammenwachsens anzweifeln. Die Illusionen
befeuern, ein Land könne alleine stärker
sein als in Gemeinschaft. Umso wichtiger
ist eine klare Vision für ein starkes Europa
im 21. Jahrhundert. Ohne eine überzeugende Idee von der Zukunft werden diese
Zweifler immer öfter G
 ehör finden.

Deutsche EU-Ratspräsidentschaft
nutzen

Saubere Energie als
Standortvorteil Europas
gegenüber der globalen
Konkurrenz: Das ist das
Ziel von Bundesumwelt
ministerin Svenja Schulze.

Ich bin überzeugt: Nachhaltigkeit,
K lima- und Umweltschutz können für
Europa zu einem solchen Zukunftsprojekt werden. Die Klimaneutralität im
Jahr 2050 ist eine Vision, hinter der sich
Europäerinnen und Europäer versammeln können. Dafür möchte ich die
deutsche EU-Ratspräsidentschaft in der
zweiten Hälfte dieses Jahres nutzen.
Von einer ehrgeizigen Klima- und
Umweltpolitik profitieren nicht erst
kommende Generationen. Wir alle
profitieren schon heute, wenn die Luft
sauberer, die Städte lebenswerter und

die Natur mit vielfältigen Landschaften intakter werden. Und: Klimaschutz
sichert Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Europa.
Denn saubere Energien, zukunftssichere Infrastruktur und nachhaltige Mobilität werden zum Wettbewerbsvorteil.
Viele Player auf dem Weltmarkt haben
verstanden, dass sie perspektivisch nur
erfolgreich sind, wenn sie die Natur
nicht überfordern.

Große Veränderungen
in Europa nötig
Der „European Green Deal“, den die
Europäische Kommission vorschlägt,

ist ein Baustein für dieses Zukunftsprojekt. Ihren Vorschlag, das europäische
K limaziel zu erhöhen, von 40 Prozent
Minderung bis 2030 gegenüber 1990
auf 50 Prozent, vielleicht sogar auf 55
Prozent, sollte Deutschland unterstützen. Dafür werbe ich, gemeinsam mit
Außenminister Heiko Maas.
Den „European Green Deal“ gilt es
jetzt, sozialdemokratisch zu prägen.
Denn es sind dafür große Veränderungen notwendig in Europa – sei es in der
Energie-, der Verkehrs-, der Agrar-, der
Finanz- oder Industriepolitik. Der notwendige Strukturwandel muss sozial
verträglich vonstattengehen. Es gilt,
Umwelt, Industrie und Arbeit zusammenzudenken. Dann kann der Klimaund Umweltschutz zur neuen, verbindenden Vision für Europa werden. n

FOTOS: SPD; FELIX ZAHN/PHOTOTHEK; MICHAEL DEBETS/DPA

Um den Herausforderungen von
Globalisierung, Klimawandel und
Digitalisierung zu begegnen, müssen wir neuen gesellschaftlichen
Zusammenhalt stiften und gegen
weltweit wachsende Ungleichheiten vorgehen. Die Agenda 2030 und
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind hierfür der richtige Kompass. Niemand darf auf
dem Weg in eine nachhaltige Gesellschaft zurückgelassen werden.
Was das für die Politik in der EU
bedeutet, hat unsere sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament bereits im November 2018 im
Bericht „Nachhaltigkeit und sozialer
Zusammenhalt“ beschrieben. Dazu
gehört unter anderem eine gerechtere Steuerpolitik. Es kann nicht angehen, dass Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie Mittelständler
in E
 uropa pflichtbewusst ihre Steuern zahlen, aber millionenschwere
Unternehmen wie 
Facebook und
Google im Vergleich mit Kleckerbeträgen davonkommen. Auch angemessene Mindestlöhne, soziale
Grundsicherung und garantierte
Schutzrechte für Kinder sind entscheidende Bausteine.
Handels- und Entwicklungspolitik spielen eine wichtige Rolle. Wir
müssen fairen Handel garantieren
und gute Arbeit auch in den Lieferketten von Kleidung und Lebensmitteln fest verankern. Nachhaltigkeit
stoppt nicht an den Grenzen der EU,
sondern muss weltweit gedacht und
umgesetzt werden.
Ob Europa in den kommenden
Jahren seinen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen leisten wird, hängt
entscheidend davon ab, ob die EUKommission und die Mitgliedsstaaten
mitziehen. Die neue Kommissions
präsidentin Ursula von der Leyen
hat sich in ihrer Vorstellungsrede im
Europaparlament inhaltlich auf uns
zu bewegt, aber noch bleibt offen, was
daraus wirklich folgt. Wir werden am
Ball bleiben und uns mit unserer Arbeit auch weiterhin als die treibende
Kraft für mehr Nachhaltigkeit und
Gerechtigkeit einsetzen. n
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NEUER SCHWUNG
STATT SELBSTBLOCKADE
RATSPRÄSIDENTSCHAFT Deutschland trägt eine besondere
Verantwortung für den Zusammenhalt der EU
Von Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion

W

enn Deutschland am 1. Juli
2020 die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, sind die
Erwartungen hoch. Nach dem Austritt
Großbritanniens kommt Deutschland
als größtem und wirtschaftlich stärkstem EU-Mitglied eine besondere Verantwortung für den Zusammenhalt und
die Fortentwicklung der Europäischen
Union zu.
Wir wollen die EU-Ratspräsidentschaft in enger Zusammenarbeit mit
der neuen EU-Kommission und dem
Europäischen Parlament nutzen, um
endlich die schon oft angekündigte
Finanztransaktionssteuer und eine gerechte internationale Mindestbesteuerung einzuführen, die sicherstellt, dass
auch große Konzerne ihren Beitrag zur
Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Wir streben einen europäischen
Mindestlohn und eine Arbeitslosenrückversicherung an, um wirtschaftliche Krisen solidarisch abzusichern.
Damit die Steuerzahler nie wieder für
Bankenverluste haftbar gemacht werden können und die Banken besser kontrolliert werden, hat Olaf Scholz einen
Vorstoß unternommen, um die euro
päische Bankenunion zu vollenden.

FOTO: IMAGO IMAGES; FLORIAN GAERTNER/PHOTOTHEK

Investitionen in die Zukunft
Die Weichen für die Zukunft der EU
werden auch durch den mehrjährigen
billionenschweren Finanzrahmen gestellt. Fest steht, dass es Kürzungen
bei den A
 grarsubventionen und mehr
Zukunftsinvestitionen geben wird. Die
Strukturförderung muss zielgenauer
werden. Infolge der Transformation der
Arbeit durch Digitalisierung und zur
Erreichung der Klimaziele muss die EU
konkrete Unterstützungen und Verabredungen treffen. Zu Recht wird auch über
eine Konditionierung der Gelder nach
Einhaltung von rechtsstaatlichen Kriterien diskutiert. So oder so stehen äußerst
komplizierte und emotional aufgeheizte
Verteilungsdebatten zwischen NettoZahlern und -Empfängern ins Haus.
Eine weitere Bewährungsprobe wird die
Implementierung einer gemeinsamen
Flüchtlings- und Asylpolitik sein.
Die Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist mit
PESCO (Ständige Strukturierte Zusam-

Roter Teppich für Europa: Am 1. Juli 2020 übernimmt Deutschland die Rats
präsidentschaft der EU – und will der Gemeinschaft neuen Schwung geben.

Hier befinden wir uns in einem Interessenkonflikt mit Frankreich, das bislang
auch aus innenpolitischen Gründen sein
Veto einlegt. Wenn die EU dem West
balkan keine Perspektive bietet, werden
andere Länder bereit sein, in diese Lücke
zu stoßen, seien es China, Russland oder
die Türkei.
Ein zentrales Thema der Ratspräsidentschaft wird das Verhältnis der
EU zu China sein. Angesichts der sich
abzeichnenden chinesisch-amerikani
schen Bipolarität muss Europa seine
Kräfte bündeln, um sich in der neuen
Weltordnung behaupten zu können. Dazu gehört auch die Frage, wie wir es mit
chinesischen Anbietern für den Aufbau
des 5G-Netzes halten. Im Kern geht es
darum, wem wir die Sicherheit unserer
Daten und die Zuverlässigkeit des Datenverkehrs in Europa anvertrauen. Es
wäre besser, sich e
 inem europäischen
Anbieter bei diesem strategischen Projekt anzuvertrauen und sich nicht von
den Interessen Dritter abhängig zu machen. Die EU muss endlich eine einheitliche China-Politik verfolgen. Deshalb
werden wir im September 2020 einen
EU-China-Gipfel in Leipzig ausrichten,
an dem erstmals alle 27 EU-Regierungen
teilnehmen werden.
Sicherheitspolitisch stehen wir vor
der Aufgabe, einerseits den europäischen
Pfeiler innerhalb der NATO zu stärken
und gleichzeitig die transatlantischen
Beziehungen zu stabilisieren. Das Verhältnis zur Türkei und zu Russland
und der Ukrainekonflikt werden die EU
ebenso beschäftigen wie die Krisen in
unserer unmittelbaren Nachbarschaft
in Syrien, Libyen oder in der Sahel-Zone.
Unter Federführung des Auswärtigen
Amtes sollen während unserer Präsidentschaft ein Kompetenzzentrum für
ziviles Krisenmanagement gegründet
und ein gemeinsames Hauptquartier
für sämtliche Einsätze der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU eingerichtet werden.

Auf die EU kommt es jetzt an

Rolf Mützenich: „Die EU
muss politisch und ökonomisch handlungsfähiger
werden.“

menarbeit) auf einem guten Wege und
längst gibt es gemeinsame europäische
Stabilisierungsmissionen. Wichtiger jedoch bleibt weiterhin, dass die EU ihre
zivilen Kompetenzen und Fähigkeiten
stärkt und dazu nutzt, Krisen vorzu
beugen und Konflikte friedlich zu regeln. Hierzu gehören auch gemeinsame
Initiativen zur Abrüstung und Rüstungskontrolle. Wichtig bleibt auch eine einheitliche und vor allem restriktive europäische Rüstungsexportkontrollpolitik.
Deutschland und die überwiegende
Mehrheit der EU-Mitglieder stehen zur
europäischen Beitrittsperspektive für
Albanien und Nordmazedonien, nicht
zuletzt weil dies im europäischen Sicherheits- und Stabilitätsinteresse liegt.

Die EU, immerhin mit 500 Millionen
Menschen der größte Binnenmarkt der
Welt, muss politisch und ökonomisch
handlungsfähiger werden. Ziel der
deutschen EU-Ratspräsidentschaft ist
es, diesem einmaligen Friedens- und
Zukunftsprojekt neuen Schwung zu geben und die europäische Selbstblockade
zu überwinden. Die zerstörerische Politik von Johnson und Trump, das Auftrumpfen Chinas, der Vormarsch der
Rechtspopulisten und das Heraufdämmern neuer Flüchtlings-, Konjunkturund Schuldenkrisen machen mehr als
deutlich, wie dringend die Menschen
in Europa auf die EU angewiesen sind
– auch und gerade diejenigen, die deren
Sinn infrage stellen. n

8 

vorwärts
vorwärts
SPEZIAL
SPEZIAL
11-12/2018
6/2019

:
hland
eutsc anstaltung
D
in
er
ne e
SPE-V
-Tour
ampf s auf einer
lk
h
a
n
Au f W
erma ingen
Timm
b
Frans 2019 in Tü
ai
im M

Weichenst
ellungen fü
r die näch
designiert
sten Jahre
en Komm
: Treffen d
issarinnen
Die SPE st
er soziald
und Komm
ellt neun
emokratisc
issare in B
Kommissa
A ge n da d
hen Regie
rüssel vor
rinnen un
er EU sozi
rungschefs
dem Euro
d Kommis
aldemokra
un d
päischen
sare in de
tisch mitg
Rat im Ok
r
n
e
uen Komm
estalten.
tober 201
ission und
9.
will die po
litische

EIN RÜCKBLICK
IN BILDERN – DIE SPE
IM JAHR 2019
Erst Europawahlkampf mit Frans Timmermans an der
Spitze, dann der Startschuss für die neue europäische
Legislaturperiode. Das Jahr 2019 war ein Jahr der
Weichenstellungen für die SPE und für Europa
m Treffen der
Auf dem Weg zu
efs im Juni
ch
gs
un
SPE-Regier
ropawahl:
2019 nach der Eu
ei Stanishev
rg
Se
nt
SPE-Präside
emier António
und Portugals Pr
Costa (v.l.)

Unter Frau
en: Frans
Timmerm
2019 in M
ans setzt
adrid an d
sich beim
ie Spitze d
entsprech
Frauentag
e r B e w e gu
end bezeic
ng. Dem Fr
hnet er sich
auen-Mott
als „männ
o
lichen Fem
inisten.“

tär
eralsekre
SPE-Gen
ss
s:
re
ch
g
a
n
S
o
m Jeffrey ns (r.) beim SPE-K
S-Ökono
a
U
rm
it
e
m
m
ch
s Tim
Im Gesprä
und Fran
st (2.v.l.)
018
2
r
e
b
Achim Po
im Dezem
n
o
b
a
ss
in Li

SPE-Präsi
diu
 räsidium m im Ok tober 20
P
19 in
smitglied
aus Finn
Präsiden
land,
tin der S
tiftung F
EPS (v.l.)

1/2020 vorwärts

SPEZIAL

 9

der 2019
s in
i
m an l i m M a
r
e
imm pawah
T
s
r a n r Eu r o
pf: F
e
lkam rz vor d
h
a
m W A R D ku
i
t
r
pu ei der
u sss
S c h l b a t te b
e
T V-D

Public V
iewing
beim E
gesamt
uropäis
europä
ch
ischen
und -ka
TV-Deb en Parlament:
ndidate
atte de
n zur Eu
r Spitze anlässlich der
ropawa
nkandid
hl
atinnen

9.
bruar 201
drid im Fe
a
M
mpf.
a
in
lk
h
ss
a
re
SPE-Kong
n Europaw
e
m
d
e
d
in
f
E
u
a
SP
men:
ht die
unk ten ge
d ang e n o m
n Schwerp
anifest wir
se
lm
ie
h
d
a
it
W
m
EDas SP
haltig –
ei und nach
Gerecht, fr

Sergei Stanishev (2.v.r.) und die S&D
-Vorsitzende Iratxe García
Pérez (2.v.l.) bei der SPE Training Acad
emy im Oktober 2019: ein
Angebot für SPE-Aktivisten auch
nach der Europa-Wahl

FOTOS: MAURICE WEISS (4); PES (7)

n Helsink
i: Ty tti Tu
ppuraine
und Mari
n,
a João R
 odrigue
s,

Wahlkampf
in Helsinki:
Die Tour vo
führ t ihn qu
n Frans Tim
er durch Eu
mermans
ropa.

10 

vorwärts SPEZIAL 1/2020

Wir wollen Europa nach unseren Vorstellungen gestalten, sagt Martin Schulz.

GRUND FÜR O
 PTIMISMUS
ZUSTIMMUNG Die Menschen wollen ein
starkes Europa, und dafür braucht es eine
kraftvolle europäische Sozialdemokratie
Von Martin Schulz

SOZIALDEMOKRATIE

Kommission. Wir Sozialdemokraten werden ein Drittel der Kommissare stellen.
Wir haben eine Verantwortung und auch
eine große Möglichkeit, Europa nach unseren Vorstellungen zu gestalten: sozial,
gerecht, demokratisch und nachhaltig.
Was mir Mut macht: Wir haben in
Deutschland einen ambitionierten Koalitionsvertrag und für die zweite Hälfte der
Regierung noch viel vor. Die Zustimmung
zur EU ist in Deutschland und ganz Euro-

MUTIG FÜR EIN BESSERES EUROPA
AUFBRUCH Die Sozialdemokratie muss der neuen europäischen
Legislaturperiode ihren politischen Stempel aufdrücken. Die deutsche
EU-Ratspräsidentschaft wird dafür ein entscheidendes Zeitfenster sein
Von Achim Post, SPE-Generalsekretär

E

uropa können wir in den nächsten Jahren sozial
demokratisch
prägen. Das wird nicht einfach,
aber es ist möglich. Im Parlament, in der
Kommission aber auch über die nationalen Regierungen können und müssen
wir darauf dringen, dass Europa vorankommt. Ein wichtiges Zeitfenster ist dafür auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020.
Die Mehrheitsverhältnisse im Euro
päischen Parlament mögen nach der
Europawahl unübersichtlicher geworden
sein. Auch haben Rechtspopulisten und
Nationalisten über ihre Beteiligung an
Regierungen in Europa mehr Blockade
möglichkeiten als in der Vergangenheit. Dessen ungeachtet verfügen die
demokratischen und pro-europäischen
Parteien in Europa aber noch immer über
eine Gestaltungsmehrheit, die es mutig
und entschlossen zu nutzen gilt.

Verantwortung für Gestaltung
Und dabei führt an der europäischen
Sozialdemokratie kein Weg vorbei. 154
Abgeordnete im Europäischen Par-

lament, neun Kommissarinnen und
Kommissare in der neuen EU-Kommission, sieben Regierungschefs im
Europäischen Rat sowie weitere Regierungsbeteiligungen, nicht zuletzt auch
bei uns in Deutschland, sind ein starkes
Pfund. Es bringt aber auch die Verantwortung zu politischer Gestaltung mit
sich. Natürlich ist es enorm wichtig, die
Programmatik der europäischen Sozial-

Europäischer Fortschritt
kommt nicht von allein:
SPE-Generalsekretär
Achim Post sieht die Sozialdemokratie in der Pflicht.

pa auf einem Rekordniveau. Bei der Europawahl 2019 ist die Wahlbeteiligung in
ganz Europa zum ersten Mal seit 35 Jahren wieder gestiegen. In Deutschland war
sie seit 25 Jahren nicht so hoch wie dieses
Mal. Sozialdemokratische Regierungen in
Spanien und Portugal haben gezeigt, wie
man aus wirtschaftlichen Krisen herauskommen kann und die Zukunft gestaltet.
Ein Europa, das mit einer gemeinsamen
Stimme spricht, wird gebraucht.
Es gibt also Grund für Optimismus.
Die Menschen wollen Europa, sie wünschen sich eine starke EU. Es ist der
Auftrag für uns europäische Sozialdemokraten mit den Menschen in Europa
gemeinsam Europas Zukunft zu gestalten. Die EU ist das größte Friedensprojekt unseres Kontinents. Vergessen wir
dies nicht. Setzen wir uns dafür ein. Dafür braucht es auch eine starke deutsche
Bundesregierung, angetrieben von einer
starken SPD. Und dafür braucht es starke
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in ganz Europa. n
Martin Schulz ist Bundestagsabgeordneter.
Er war 1994 bis 2017 Europaabgeordneter, von
2012 bis 2017 Präsident des EU-Parlaments.

demokratie auf der Höhe der Zeit weiterzuentwickeln, gerade bei Zukunftsthemen wie einer sozial gerechten
Klimaschutzpolitik oder dem digitalen
Wandel der Arbeitswelt. Nicht weniger
wichtig ist es aber, dass die Sozialdemokratie der neuen europäischen Legislaturperiode ihren politischen Stempel
aufdrückt.
In den vergangenen Jahren haben
wir bereits wichtige Reformen in Europa angestoßen. Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten haben dafür
vielfach die entscheidenden Impulse
gegeben und Blockaden gelöst – sei es
in den europäischen Institutionen oder
auch als Teil der deutschen Bundesregierung. Doch noch längst sind nicht
alle notwendigen Reformschritte unter
Dach und Fach. Das gilt für die Stärkung der Währungsunion mit einem
eigenen Eurozonen-Haushalt genauso
wie für eine verbindliche Sozialagenda oder für eine effektive Mindestbesteuerung von Unternehmen, insbesondere der Internet-Giganten. Und
es gilt auch für einen neuen starken
Zukunftshaushalt der EU, der derzeit
verhandelt wird. Gerade die deutsche
EU-Ratspräsidentschaft wird dafür ein
entscheidendes Zeitfenster sein.
Klar ist: Europäischer Fortschritt
kommt nicht von selbst. Die Herausforderungen für Europa sind größer denn
je. Mit Mut, Zuversicht und Gemeinsamkeit können und müssen wir für Wandel
und Aufbruch in Europa einstehen. n

FOTOS: STELLA VON SALDERN/DBT; THOMAS IMO/PHOTOTHEK

W

ie soll es mit Europa, wie
soll es mit der Europä
ischen Union weitergehen?
Diese Frage stellen mir viele Menschen
in diesen Tagen. Ich stelle sie mir selbst
fast jeden Tag. Sie beschäftigt mich, weil
ich das Geschehen in Brüssel nach wie
vor verfolge. Sie beschäftigt mich, weil
ich im Bundestag darauf dränge, dass
die Deutsche Bundesregierung unseren
Koalitionsvertrag umsetzt, in dem wir
uns einen „Neuen Aufbruch für Europa“
zum Ziel gesetzt haben. Die Antwort auf
diese Frage ist nicht leicht. Ich möch
te aber hier sagen: Es gibt genügend
Gründe, o
 ptimistisch zu sein!
Ich beginne aber mit dem, was nicht
gut läuft: Die Zerstörung des Spitzenkandidatenprozesses nach der Europawahl,
war ein schwerer Schlag für die demokratische Entwicklung der Europäischen
Union. Ich finde: Jede Wählerin und jeder
Wähler in E
 uropa sollte durch die Wahl
mitentscheiden, wer am Ende an der
Spitze der EU-Kommission steht. Wie die
Regierungen Europas hier vorgegangen
sind, hat viel Vertrauen zerstört.
Trotzdem müssen wir nun mit der
neuen Lage umgehen. Es gibt eine neue
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NEUN STARKE STIMMEN FÜR EINE
SOZIALERE UNION
EU-KOMMISSION Neun der 28
Kommissarinnen und Kommissare kommen
aus der s ozialdemokratischen Parteienfamilie.
Sie alle können auf jahrelange Erfahrungen
in nationalen Regierungen oder auf
europäischer Ebene zurückblicken – und diese
für ihre künftigen Aufgaben nutzen

Europäischer Green Deal, geschäftsführender
Vizepräsident der EU-Kommission
Bisher war der Niederländer Erster Stellvertreter von Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker und zuständig für den Bereich Rechtsstaatlichkeit. Als Vizepräsident der neuen
EU-Kommission kümmert sich Timmermans
künftig um den europäischen Klimaschutz.

MAROŠ ŠEFČOVIČ

JOSEP BORRELL

Interinstitutionelle Beziehungen,
Vizepräsident der EU-Kommission

Außenbeauftragter der EU

Der Slowake gehörte bereits den beiden vorangegangenen EU-Kommissionen an. Zuletzt war
er zuständig für die Energieunion. Künftig wird
Šefčovič den Bereich Interinstitutionelle
Beziehungen verantworten: Die EU soll nur die
Dinge regeln dürfen, die sie auch betreffen.

FOTOS: CC-BY-4.0/© EUROPEAN UNION 2019 – SOURCE: EP

FRANS TIMMERMANS

2004 zog Josep Borrell ins Europaparlament ein
und wurde gleich sein Präsident. Bis zu seiner
Wahl zum Außenbeauftragten der EU gehörte
der Katalane als Außenminister dem Kabinett
des spanischen Ministerpräsidenten Sánchez
an. Seine erste Reise im neuen Amt will Borrell
in die Hauptstadt des Kosovos Priština machen.

JUTTA URPILAINEN

NICOLAS SCHMIT

Internationale Partnerschaften

Arbeitsplätze und soziale Rechte

Sie war die erste weibliche Vorsitzende der
Sozialdemokratischen Partei Finnlands. Nun
wird Jutta Urpilainen die erste finnische
EU-Kommissarin. Von 2011 bis 2014 war sie
Finanzministerin. Künftig wird sie u.a. für die
Zusammenarbeit mit den Staaten Afrikas
zuständig sein.

Nach der Parlamentswahl 2018 war er als
Minister in Luxemburg im Gespräch. Nun ist
Nicolas Schmit in Europa für „Jobs“ zuständig.
Er kann dabei auf viel Erfahrung zurückblicken:
Von 2013 bis 2018 war Schmit luxemburgischer
Arbeits- und Sozialminister. In den Mittelpunkt
seiner Arbeit will er soziale Rechte stellen.

HELENA DALLI

ELISA FERREIRA

Gleichstellung

Kohäsion und Reformen

1996 wurde Helena Dalli erstmals ins
 altesische Parlament gewählt – und
m
gehörte diesem seitdem ununterbrochen bis
zu ihrer Nominierung als EU-Kommissarin
an. Von 2013 bis 2017 war Dalli maltesische
Verbraucherschutz-Ministerin, seit 2017
Ministerin für Europafragen und Gleichstellung.

Zwölf Jahre war Elisa Ferreira Europaabgeordnete bis sie 2016 zur Vize-Präsidentin der Bank
von Portugal berufen wurde. Als EU-Kommissarin kehrt Ferreira nun nach Brüssel zurück.
Erfahrung in der Exekutive hat sie bereits: Als
Umwelt- und später als Planungsministerin gehörte Ferreira der portugiesischen Regierung an.

YLVA JOHANSSON

PAOLO GENTILONI

Inneres

Wirtschaft

Ylva Johansson ist eine der erfahrensten Politikerinnen und Ministerinnen Schwedens. Von 1994
bis 1998 war die studierte Lehrerin Bildungs
ministerin, von 2004 bis 2006 Wohlfahrtsminis
terin und ist seit 2014 Arbeitsministerin. Als
Kommissarin für Inneres will sie eine neue Übereinkunft für Migration und Asyl erarbeiten.

Er war Kommunikationsminister und später
Außenminister Italiens. Von Dezember 2016
bis Juni 2018 führte Paolo Gentiloni als
Ministerpräsident die Regierungsgeschäfte.
Als Kommissar für Wirtschaft will er Investi
tionen stärken und die grüne U
 mgestaltung
der Wirtschaft vorantreiben.
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„Die Menschen sollen wissen, wer nach der Wahl vorne steht“: Katarina Barley
setzt sich für das Spitzenkandidaten-Prinzip ein.

»DAS WICHTIGSTE
FEHLT NOCH«
KATARINA BARLEY Die Vize-Präsidentin
fordert, dass das EU-Parlament künftig auch
eigene Gesetze einbringen kann
Interview Karin Nink
dessen Ende ein Ergebnis steht, sondern
die wollen nur Protest zum Ausdruck
bringen und uns auseinandertreiben.
Das tun sie sehr lautstark und zum Teil
auf eine Art und Weise, die gefährlich für
die Demokratie ist.
Verändert sich mit solchen Parteien
im EU-Parlament die Demokratie in
Europa?
Ja. Es verändert die Art und Weise, wie
man miteinander umgeht, und damit die
ganze Atmosphäre. Früher im Bundestag habe ich jeden freundlich gegrüßt,
ob man sich kannte oder nicht. Ich war
erst mal freundlich. Seit dem Einzug der
AfD in den Bundestag und auch seit meiner Mitgliedschaft im EU-Parlament bin
ich merklich zurückhaltender geworden,
weil ich nicht weiß, ob derjenige, dem ich
da freundlich begegne, nicht vielleicht
ein Neonazi ist. Es gibt solche Abgeordneten, aber auch deren Mitarbeiter, die teilweise noch radikaler sind. Das Kollegiale
jenseits aller Meinungsunterschiede lei-

»

Ein Initiativrecht des
Parlaments
wäre wirklich
ein großer
Schritt zur
Demokratisierung der
Europäischen
Union.

«

Katarina Barley

det und natürlich auch die Art und Weise,
wie Debatten geführt werden.
Wie können EU-Abgeordnete die
Demokratie in Ländern wie Polen und
Ungarn stärken?
Grundsätzlich warne ich davor, die Bevölkerung mit der Regierung gleichzusetzen, insbesondere was die Europafreundlichkeit angeht. Die Polen gehören
zu den europafreundlichsten Völkern.
Trotzdem sehen wir, dass viele für die
PiS-Regierung stimmen. Die Populisten
in Polen und Ungarn wurden mit großen
Mehrheiten gewählt – selbst wenn der
PiS bei der jüngsten polnischen Wahl in
der zweiten Kammer eine empfindliche Niederlage zugefügt wurde. Als EUAbegeordnete haben wir nicht so viel
Einflussmöglichkeit wie Regierungen.
Gerade deshalb müssen wir im Europä
ischen Parlament eine sehr klare Haltung
einnehmen. Verstöße gegen das Rechtsstaatsprinzip und die Unabhängigkeit der
Justiz dürfen wir nicht tolerieren. Denn
das gehört zum Grundbestand der Europäischen Union, das müssen wir immer
wieder klarmachen.
Das Parlament hält das Prinzip der
Spitzenkandidaten für sehr wichtig,
um die Demokratisierung Europas
voranzutreiben. Der Rat hat es nach der
jüngsten Europawahl aber gekippt.
Ein schwieriges Thema. Das Parlament
war da von Anfang an sehr klar. Dennoch
ist Ursula von der Leyen vom Rat berufen
und schließlich gewählt worden. Jetzt
müssen wir sehen, wie es weitergeht. Für
mich ist das Spitzenkandidaten-Prinzip
ein wichtiger Schritt Richtung mehr
Demokratisierung in der Europäischen

Union. Denn die Bürgerinnen und Bürger
sollen bei einer Wahl wissen, wer dann
am Ende vorne steht, wenn sich eine politische Mehrheit gebildet hat.
Muss das europäische Parlament nicht
auch noch anders gestärkt werden?
Unbedingt. Wir sind auf diesem Weg
schon recht weit gekommen. Am Anfang wurden die Abgeordneten nicht
gewählt, sondern von den nationalen
Parlamenten entsandt und hatten fast
keine Kompetenzen. Das Parlament ist
heute deutlich gleichberechtigter mit der
Kommission und dem Rat der Staats- und
Regierungschefs, aber eben noch nicht
ganz. Das Allerwichtigste, das fehlt, ist
das sogenannte Initiativrecht. Bisher
kann nur die EU-Kommission eigene Gesetze einbringen. Das Parlament muss darauf warten, dass die Kommission einen
Vorschlag vorlegt, und kann sich dann
nur zu diesem Vorschlag äußern und dem
am Ende zustimmen oder eben nicht. Für
das Initiativrecht kämpft das Parlament
schon sehr lange. Dies zu erreichen, sollten wir uns als Ziel für diese Legislaturperiode auf jeden Fall setzen. Das wäre
wirklich ein großer Schritt zur Demokratisierung. n
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Sie sind als neue Abgeordnete zur
Vizepräsidentin des EU-Parlaments
gewählt worden. Wie sind Ihre ersten
Erfahrungen, was Ihre Ziele?
Die Arbeit als Vizepräsidentin hat zwei
Seiten. Die eine besteht aus dem, was
man sich vorstellt unter „Präsidieren“:
Parlamentssitzungen leiten und gemeinsam mit der Präsidentin und den
anderen Vizes Regeln festlegen. Der
zweite Teil ist das Dossier, der Verantwortungsbereich, den jeder Vize hat.
Abhängig vom Wahlergebnis kann man
seine Wünsche geltend machen. Aufgrund meiner hohen Stimmzahl konnte
ich meinen Wunschbereich „Communication“ bekommen. Was mich sehr freut,
weil ich vor allen Dingen den Dialog mit
den Bürgerinnen und Bürgern stärken
und auch dafür sorgen will, dass bei
diesen mehr Informationen ankommen.
Denn es krankt ja auch daran, dass die
Menschen von Europa zu wenig mitbekommen, auch wenn das EU-Parlament
schon einiges unternommen hat.
Und was möchten Sie als einfache
Abgeordnete erreichen?
Da kümmere ich mich besonders um das
Rechtsstaatsprinzip. Wir wollen neue
Mechanismen einführen, um früher
gegensteuern zu können, wenn etwas
schiefläuft, so wie bei Polen und Ungarn. Wir können nicht darauf warten,
dass das Kind in den Brunnen gefallen
ist. Denn wenn wir auf Dauer Länder
haben, denen man rechtsstaatlich nicht
vertrauen kann, dann bricht auch in der
inhaltlichen Zusammenarbeit in Europa
ganz viel weg. Dann können wir keine
Gerichtsurteile mehr gegenseitig anerkennen, nicht mehr gegenseitig Zugriff
auf Daten gewähren und vieles andere.
In einer Reihe von EU-Ländern sind
populistische Parteien auf dem Vormarsch. In Polen und Ungarn sind sie
sogar an der Regierung. Wie wirkt sich
das auf die Demokratie in Europa aus?
Da wir Rechtspopulisten leider inzwischen in fast allen Parlamenten haben,
wirkt sich das ziemlich stark aus. Wir
haben im Europäischen Parlament eine
noch stärkere Zersplitterung als auf na
tionaler Ebene. Und diese Splittergruppen
sind in ihrer Sprache teilweise noch radikaler als die AfD. Unter denen gibt es auch
ein paar – ich sage mal – „freie Radikale“.
Also Gruppierungen, die sich nicht an
Fraktionen gebunden haben. Dazu gehört
zum Beispiel die Brexit-Partei, die in ihrer
Wortwahl manchmal sehr drastisch ist.
Sie benutzt häufig Kriegsvokabular, gerade auch in Bezug auf Deutschland, und
reißt damit die Gräben nochmal stärker
auf, als das ohnehin schon der Fall ist. Das
ist schon eine Herausforderung.
Wie erleben Sie das?
Das sind Parteien, die nicht nach einer Lösung suchen, denen es nicht darum geht,
einen politischen Prozess zu gestalten, an
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DIE SPD WIRD DRUCK MACHEN
EU-KOMMISSION Ursula von der Leyen hat als neue Kommissions
präsidentin große Versprechen gemacht. Die deutschen Sozialdemokraten
werden darauf achten, dass sie eingehalten werden
Von Jens Geier

Zukunftsmodell klimaneutrales Stahlwerk in Duisburg: Die deutsche Sozialdemokratie will mehr solcher Fortschrittsprojekte vorantreiben.
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E

s gab in meinem Wahlkreis in
Duisburg kürzlich eine Welt
premiere: In einem von Europas
größten Stahlwerken wurde ein Hochofen erstmals mit umweltfreundlichem
Wasserstoff statt mit Kohle betrieben.
Das bedeutet 20 Prozent CO2-Einsparung.
Der nächste Schritt zum klimaneutralen
Stahlwerk – ein Zukunftsmodell.
Wer, wenn nicht wir Sozialdemo
kraten können solche Fortschritte auf
den Straßen, in Ortsvereinen, Parlamenten und Regierungen anstoßen
und vorantreiben? Wer, wenn nicht wir
schaffen sowohl eine nachhaltige Gesellschaft als auch faire Arbeitsplätze
für die M
 enschen, die nötige sozial-ökologische Transformation Europas?
Die Europa-SPD wird sozialdemokratische Vorhaben einfordern und Druck
machen, damit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Versprechen hält. Zuerst nehmen wir ihren
Zuspruch zu mehr öffentlichen Investitionen ernst, der einen „Green New Deal“
für die EU ermöglichen soll. E
 uropäisch
zu wirtschaften, muss heißen: nachhaltig und fair zu wirtschaften – und dabei
auf regenerative Energien zu setzen. So
lassen sich gute Arbeitsplätze in Europa
halten und neue schaffen.

EUROPAPARLAMENT

Zugesagt ist auch eine breite Stärkung
europäischer Sozialrechte sowie ein EUMindestlohnsystem. Um Chancen der
Digitalisierung zu nutzen und Risiken für
die Menschen zu mindern, wollen wir
die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter digitaler Plattformen wie Uber, Airbnb und Co. verbessern. Zudem brauchen wir Initiativen
gegen Steuerdumping und Steuerbetrug
sowie eine Steuer auf Finanztransaktionen, die diesen Namen verdient.
Zerrütten Regierungen Demokratie
und Rechtsstaat wie in Ungarn oder Polen,
muss die EU das künftig finanziell sanktionieren. Die Mitgliedsstaaten übertragen immer mehr Aufgaben nach Brüssel,
etwa in der Flüchtlingspolitik oder beim
Grenzschutz. Dafür müssen sie allerdings
auch mehr Mittel für die langfristige
EU-Finanzplanung bereitstellen. Um das
Asylsystem zu reformieren und Flüchtlinge zu verteilen, hat das Europäische Parlament bereits eine Lösung vorgelegt.
Wir wollen die EU weiter demokratisieren. Dafür forcieren wir das
Spitzenkandidaten-System, das durch
die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs für Ursula von der Leyen
beschädigt wurde. Mehr EU-Demokratie
ließe sich auch über mehr Bürgerbeteiligung, länderübergreifende Wahllisten
und eine Stärkung des Europäischen
Parlaments erreichen.
Dreh- und Angelpunkt für ein durchsetzungsfähiges Europa ist die Unabhängigkeit von Kommission und Parlament
von den Mitgliedsstaaten, die aus natio
nalen Interessen oft gemeinsame Lösungen blockieren. Dort, wo uns Zusammenarbeit besser macht, brauchen wir eine
Lösung von Malta bis Schweden – das
macht die europäische Souveränität aus.
Nationalismus werden wir uns mit aller
Kraft entgegenstemmen. Wir müssen
garantieren, dass die europäische Bürgerkammer in den kommenden fünf Jahren
ein fortschrittlicher Ort bleibt, der für ein
geeintes Europa eintritt. n

Jens Geier
ist Mitglied des Europäischen Parlaments
und Vorsitzender der
SPD-Gruppe in der
S&D-Fraktion.

DREI FRAGEN AN
CHRISTIAN PETRY
Die neue EU-Kommission hat
ihre Arbeit aufgenommen. Welche
Erwartungen haben Sie?
Der Start von Frau von der Leyen war
ja etwas holprig. Fairerweise muss
man sagen, dass es nicht alleine ihre Verantwortung war. Sie hatte es
mit einigen problembelasteten Kandidatinnen und Kandidaten für die
Kommissionsposten zu tun. Aber
beim Zuschnitt und der Verteilung
der Themen hat sie unnötig Porzellan
zerschlagen. Ich hoffe jetzt auf Ruhe,
was das Personal angeht, und Dynamik, was die konkrete Arbeit angeht.
Worauf kommt es dabei aus
Sicht der SPD-Bundestagsfraktion
besonders an?
Wir werden Frau von der Leyen beim
Wort nehmen, etwa bei der Zusage,
eine europäische Arbeitslosenrück
versicherung und einen Rechtsrahmen für Mindestlöhne zu schaffen.
Dem „Green New Deal“ muss ein sozialer Stempel aufgedrückt werden.
Von den für die ersten 100 Tage angekündigten Initiativen ist darüber
hinaus die verpflichtende Lohntransparenz immens wichtig.
Im zweiten Halbjahr 2020 wird
Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Was muss die
Bundesregierung in dieser Zeit
anstoßen?
Eine Ratspräsidentschaft besteht
aus Pflicht und Kür. Pflicht sind
konkrete EU-Vorhaben, die abgeschlossen werden müssen, Kür sind
mittelfristige Themen, die man auf
die Schiene setzen kann. Das Pflichtenheft hängt von der kroatischen
Präsidentschaft ab. Möglicherweise
wird Deutschland die Verhandlungen
zum EU-Finanzrahmen für die Jahre
2021 bis 2027 zum Abschluss bringen
müssen. Das wird schwierig genug.
Ich hoffe, es bleibt noch genug politischer Sauerstoff für eine europäische
Zukunftsdebatte. Wie können wir
unsere Werte, Freiheit, Wohlstand
und Lebensgrundlagen in einer Welt
bewahren, in der sich die USA vom
bisherigen gemeinsamen Fundament
zu entfernen scheinen und China zunehmend selbstbewusst seine globale
Führungsrolle beansprucht? n
Christian Petry ist europapolitischer
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.
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Neu im Umweltausschuss: Die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt fordert, dass der „Green New Deal“ auch soziale Ungleichheit bekämpfen soll.

NEU DABEI UND MITTENDRIN
EUROPAPARLAMENT Drei junge Abgeordnete mit unterschiedlichen
Hintergründen, aber einem gemeinsamen Ziel: ein fortschrittliches Europa
Von Jonas Jordan

»

Ich werde
ernst
genommen
und bin
sehr präsent
in den
Debatten.

«

Delara Burkhardt (27)

ch werde ernst genommen und bin
sehr präsent in den Debatten, die
wir in der Fraktion führen. Da wurde ich bisher noch nicht auf mein Alter
reduziert“, sagt Delara Burkhardt. Sie ist
27 Jahre alt und damit die jüngste von
96 deutschen Abgeordneten im Europaparlament.
Auf Platz fünf der SPD-Liste schaffte
die junge Frau aus Schleswig-Holstein
im Mai 2019 bei der Europawahl den
Sprung nach Straßburg und Brüssel. Dort
war erst einmal vieles neu und verwirrend. Aufzüge, die in jedem Stock halten,
nur in einem nicht. Warum weiß keiner.
Treppen, die ins Nichts führen. Scheinbar endlose Korridore. Ein bisschen wie
in Hogwarts, Harry Potters Schule der
Hexerei, merkt Burkhardts Mitarbeiterin
auf dem Weg zu einer Gruppensitzung aller SPD-Abgeordneten schmunzelnd an.
Mit Gaby Bischoff und Katarina
Barley gehört Burkhardt dort zu den

Neuen. Mit beiden tauscht sie sich intensiv aus. „Ich mache zum ersten Mal
haupt
a mtlich Politik, Katarina war
vorher Bundesjustizministerin. Trotzdem stehen wir hier vor ähnlichen Herausforderungen und sprechen häufig
da
r über.“ Innerhalb des Parlaments
gehören die drei ohnehin der Mehrheit
an. Denn 60 Prozent aller Abgeordneten
sind zum ersten Mal dabei. Burkhardt ist

direkt Mitglied des Umweltausschusses
geworden, dem größten Ausschuss im
Europaparlament, und widmet sich dort
dem Kampf gegen den Klimawandel:
„Die Millionen jungen Menschen in ganz
Europa, die bei Fridays for Future auf die
Straße gehen, zeigen, dass die Frage, wie
die EU auf die Klimakrise reagiert, sehr
entscheidend ist in unserer Generation.“
Für den „Green New Deal“ ist der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans als Erster Vizepräsident in der
EU-Kommission zuständig. Burkhardt
fordert, dabei auch diejenigen steuer-

lich in die Pflicht zu nehmen, die von der
Infrastruktur in Europa profitieren, um
den „Green New Deal“ zu finanzieren.
Sie sagt: „Der ,Green New Deal‘ betrifft
alle Politikfelder und stellt die Frage,
wie wir unsere Gesellschaft fit für eine
andere Art des Wirtschaftens machen,
die gut mit unseren Ressourcen umgeht
und soziale Ungleichheit bekämpft.“

Politisch auf Instagram
Mehr als 7.000 Menschen folgen Delara
Burkhardt bei Instagram. Die jüngste
deutsche Abgeordnete berichtet hier
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Die jüngste deutsche Abgeordnete: Delara Burkhardt im Gespräch mit einer Youtuberin
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permanent über den politischen Alltag im Europaparlament. An diesem
Tag taucht dort auch ein Foto mit der
Influencerin „Kupferfuchs“ auf, die bei
Youtube mehr als 200.000 Abonnentinnen und Abonnenten hat. In ihrem
Kanal präsentiert sie vor allem vegane
Rezepte und ihre eigene, „nachhaltig
produzierte“ Produktpalette. An diesem
Tag ist „Kupferfuchs“ als Teil der Kampagne „Gemeinsam für EU“ des Europaparlaments mit drei Siegern eines
Gewinnspiels unterwegs, um mit Abgeordneten zu sprechen. Von Burkhardt
will sie wissen, warum junge Menschen
sich für Europa interessieren sollen. „Es
ist unsere Zukunft, die dort verhandelt wird. Wenn wir uns nicht zu Wort
melden, macht es niemand anderes für
uns“, antwortet die 27-Jährige.
Auch Sándor Rónai möchte sich für
seine Generation zu Wort melden. Der
31-Jährige ist der jüngste Abgeordnete
aus Ostmitteleuropa und schaffte als
einer von vier Abgeordneten der „Demokratischen Koalition“ aus Ungarn
den Sprung ins Parlament. Er hat es sich
zum Ziel gesetzt, die Lohnungleichheit
innerhalb Europas zu verringern. „Ich
weiß, was es bedeutet, einen ungarischen Lohn zu bekommen. Ich kann den
Schmerz der ungarischen Menschen

fühlen“, sagt er. Noch vor wenigen Jahren habe er als Verkaufsassistent bei
Decathlon mit 200 Euro im Monat auskommen müssen.
Rónai möchte einen Kontrapunkt
zum populistischen und europakritischen Präsidenten Viktor Orbán setzen.
Er fordert: „Wir müssen die Vereinigten
Staaten von Europa schaffen.“ Denn ein
geeintes und starkes Europa sei der einzige Weg, um Populismus zu bekämpfen. Das zu erreichen, sei die Aufgabe
seiner Generation: „Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten. Wir sprechen
unterschiedliche Sprachen, aber wir
sind alle Europäer.“

Hektischer als gedacht
Die Bekämpfung des Klimawandels betrachtet der Ungar als wichtigstes Projekt für die verbleibenden vier Jahre. Er
sieht die Zukunft Europas eng verbunden mit dem Klimawandel: „Ich habe
eine zwei Jahre alte Tochter. Ich möchte
ein langes, gesundes und schönes Leben
für sie.“ Rónai ist wie Burkhardt Mitglied des Umweltausschusses. „Sie ist
sehr talentiert und arbeitet eine Menge“,
lobt er seine deutsche Kollegin.
Kernbestandteil der Arbeit eines
jeden Abgeordneten sind die Abstimmungen im Plenum. Ein schrilles Läuten

Entschlossen: Evin Incir zeigt Haltung gegen die türkische Invasion in Syrien.

»

Ich glaube,
dass
Solidarität
nie an
Grenzen
haltmachen
darf.

«

Evin Incir (35)

»
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Ich weiß,
was es
bedeutet,
einen
ungarischen
Lohn zu
bekommen.
Sándor Rónai (31)

Sándor Rónai aus Ungarn: Er kämpft für seine zwei Jahre alte Tochter gegen den Klimawandel.

«

sorgt dafür, dass der Ungar sich schnell
verabschieden muss. An diesem Novembertag ist einiges anders als sonst.
Eine ausführliche Debatte zu 30 Jahren
Mauerfall sorgt dafür, dass mancher
Zeitplan durcheinander gerät.
„Ich habe erwartet, dass die Arbeit
im Parlament intensiv wird, aber sie
ist hektischer, als ich dachte“, sagt Evin
Incir. Die 35-jährige Schwedin kommt
direkt aus dem Plenarsaal zum Interview. Ihr Weg ins Europaparlament war
konsequent: Einst war sie Generalsekretärin der IUSY, dem weltweiten Zusammenschluss von sozialdemokratischen
Jugendorganisationen aus mehr als 100
Ländern. „Internationale Solidarität lag
mir schon immer am Herzen. Denn ich
glaube, dass Solidarität nie an Grenzen
haltmachen darf.“
Incir wurde in der kurdischen Stadt
Diyarbakir im Südosten der Türkei geboren. Nur wenige hundert Kilometer von
dort entfernt liegt die ebenfalls von Kurden bewohnte Region Rojava in Nord
syrien. Entsprechend deutlich kritisiert
Incir den dortigen Einmarsch der türkischen Armee als „riesige Verletzung des
Völkerrechts“. Sie fordert eine stärkere
Positionierung des Europaparlaments
gegenüber dem türkischen Präsidenten
Recep Tayyip Erdoğan.
Im Parlament kommt der Schwedin
zugute, dass sie durch ihre langjährige
internationale Arbeit bereits über zahlreiche Kontakte zu anderen Abgeordneten verfügt. „Wenn es darum geht, spezielle Inhalte umzusetzen, erleichtert es
den Prozess“, sagt sie und plant bereits
ein weiteres Netzwerk. Gemeinsam mit
dem italienischen Abgeordneten Brando
Benifei will sie für einen stärkeren Austausch der Abgeordneten unter 40 Jahren in der S&D-Fraktion sorgen. n
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ORIENTIERUNG Europas Volkswirtschaften stehen vor großen Herausforderungen.
Um sie zu meistern, muss die EU ein gemeinsames Investitionsprogramm auflegen
Von Reiner Hoffmann

E

in neuer Aufbruch für Europa“ –
so wurde es im Koalitionsvertrag
versprochen. Wenn Deutschland
also im Juli nächsten Jahres erstmals
seit 2007 wieder den Vorsitz im Rat der
Europäischen Union übernimmt, sollte
die Bundesregierung die Gelegenheit
nutzen, die im Koalitionsvertrag ver
einbarten Zielsetzungen der deutschen
Europapolitik in die Praxis umzusetzen.
Sie muss die massive Vertrauenskrise
überwinden, die auch eine Ursache für
den in vielen Ländern beobachtbaren
politischen Rechtsruck ist.
Die europäischen Volkswirtschaften
stehen vor enormen Herausforderun
gen, die Transformationsprozesse von
Digitalisierung und Klimawandel auf
europäischer Ebene gemeinsam anzu
packen und den damit einhergehenden
tiefen Strukturwandel für Arbeit und
Wirtschaft sozial zu gestalten. Dies ist
nur mithilfe einer ambitionierten euro
päischen Investitionsoffensive zu meis
tern und bedeutet eine klare Abkehr von
der Austeritätspolitik vergangener Jahre.
Europa darf sich nicht weiter kaputtspa
ren. Globalisierungsprozesse, der demo
grafische Wandel, die Integration der
Flüchtlinge und eine sich eintrübende
Konjunktur erfordern handlungsfähige
Staaten. Um die Zukunftsfähigkeit der
europäischen Mitgliedsstaaten und die
Stärkung des sozialen Zusammenhalts
in der EU zu sichern, fordert der DGB
ein langfristig angelegtes europäisches

Investitionsprogramm – für neue Mobi
litätskonzepte und einen nachhaltigen
Verkehr, für die digitale Infrastruktur
zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen
mit guter Arbeit und für eine sozialver
trägliche Energiewende mit dem Ziel,
bis 2050 weitestgehend klimaneutral zu
sein. Damit wird privaten Investitionen
ein längerfristiger Orientierungsrah
men gegeben. Gleichzeitig erfordert das
Wohlstandsversprechen der EU Inves
titionen in die Leistungsfähigkeit der
öffentlichen Daseinsvorsorge, in bezahl
baren und sozialen Wohnraum sowie in
Bildung, vom Kindergarten über allge
meinbildende Schulen bis zum lebens
begleitenden Lernen.

Gegen Armut und Ausgrenzung
Der deutschen Ratspräsidentschaft
muss es gelingen, die Verhandlungen
über den Mittelfristigen Finanzrahmen
2021 bis 2027 zum Abschluss zu bringen.
Hier erwartet der DGB, dass der Rahmen
eines künftigen Investivhaushaltes
auch nach dem voraussichtlichen Brexit
zum 31. Januar 2020 ausgeschöpft wird
und sich die Bundesregierung – wie be
reits im Koalitionsvertrag angekündigt
– zu höheren Beiträgen Deutschlands
zum EU-Haushalt bereit erklärt.
Der DGB fordert die Bundesregie
rung dazu auf, deutliche Akzente für
ein soziales Europa zu setzen und zur
Umsetzung der Europäischen Säule
Sozialer Rechte proaktiv beizutragen.

Noch immer ist mehr als ein Fünftel der
europäischen Bevölkerung (110 Millio
nen Menschen) von Armut und sozialer
Ausgrenzung bedroht. Gut ausgestatte
te und teilhabeorientierte Mindestein
kommenssysteme spielen eine Schlüs
selrolle bei der Bekämpfung von Armut
und sozialer Ausgrenzung.

Wertschöpfung gerecht verteilen
Die Schieflage in der Lohnentwicklung
innerhalb der EU erfordert eine Stär
kung der Tarifvertragssysteme und
eine deutliche Verbesserung der Tarif
bindung. Die zukünftige Vergabe von
Strukturfondsmitteln muss von Tariftreueklauseln und Mindestlohnregelun
gen der Empfänger abhängig gemacht
werden. Geordnete Tarifverhältnisse
und eine starke Sozialpartnerschaft
tragen dazu bei, die Zuwächse der Wert
schöpfung gerecht zu verteilen. Sie
machen das europäische Sozialmodell
aus und sollten im Zentrum der europä
ischen Politik stehen. n

Reiner Hoffmann
ist Vorsitzender des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).
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