Antworten der SPD zum Fragenkatalog von Pulse of Europe
Welches sind aus Ihrer Sicht die drei größten Herausforderungen, denen Europa und
die Europäische Union ausgesetzt sind? Mit welchen konkreten Maßnahmen oder
Vorschlägen will Ihre Partei diesen begegnen?
Europa steht für Frieden und Wohlstand. In keiner Region auf der Welt leben die Menschen
heute so frei, demokratisch und sicher wie in Europa. Aber heute wollen Nationalisten wieder
einen Keil in unsere Gesellschaften treiben. Sie dürfen keinen Erfolg haben. Deshalb
müssen wir die Kraft unseres Kontinentes bündeln und unsere Freiheit und unseren
Lebensstil verteidigen.
Klar ist: Ein einfaches, ambitionsloses „Weiter-so“ reicht europapolitisch nicht aus. Wir
brauchen mehr Zusammenhalt und den Mut, die europäische Einheit und Solidarität auch
dann zu verteidigen, wenn es Gegenwind gibt und sie politisch angegriffen wird. Deshalb
sagen wir: Wir wollen einen mutigen Aufbruch für ein selbstbewusstes Europa. Ein Europa, das die
Menschen und ihre Alltagssorgen in den Blick nimmt. Ein Europa, das massiv in Ausbildung, Arbeit,
wirtschaftliches Wachstum und Umweltschutz investiert. Ein Europa, in dem große Konzerne ihre
Steuern zahlen. Ein Europa, das den Nationalismus überwindet, solidarisch handelt und den
Menschen Sicherheit gibt.
Die wichtigsten Aufgaben, um Europa für die Zukunft fit zu machen und gerechter im Sinne
der Menschen zu gestalten, sind für uns insbesondere:
Mehr Investitionen: Wir wollen Europa aus der Wachstumsschwäche herausführen, indem
wir die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit unseres Kontinents verbessern und die viel zu
hohe Arbeitslosigkeit vor allem in Süd- und Westeuropa bekämpfen. Deshalb brauchen wir
ein breit angelegtes Investitionsprogramm: Mit Zukunftsinvestitionen in die
grenzüberschreitenden europäischen Verkehrs- und Energienetze, in den Aufbau der
modernsten Infrastruktur der Welt für schnelles Internet (europäisches Gigabit-Netz), in
Bildung und Ausbildung, Forschung und Entwicklung und die Bekämpfung von
Jugendarbeitslosigkeit. Eine reine Sparpolitik schafft keine Zukunft.
Für ein soziales Europa: Europa ist auf Dauer nur dann erfolgreich, wenn es gerecht
zugeht: wenn überall faire Löhne gezahlt werden und wenn wir dafür sorgen, dass jeder vom
Fortschritt profitiert. Wir wollen insbesondere auch für mehr Steuergerechtigkeit sorgen.
Unternehmen sollen dort Steuern bezahlen, wo sie ihre Gewinne erwirtschaften – nicht da,
wo sie am meisten in die eigene Tasche stecken können. Damit nicht weiterhin jeder Bäcker
bei uns mehr Steuern zahlt als mancher internationale Großkonzern.
Ein starkes Europa in der Welt: Europa sichert unseren Frieden. Wir wollen ein Europa,
das in Zukunft, auf Abrüstung, Entspannung und auf die friedliche Lösung von Konflikten
setzt. Ein Europa, das Hunger und Armut in der Welt bekämpft und für gerechte Entwicklung
und Menschenrechte weltweit eintritt. Und ein Europa, das den Klimaschutz ernst nimmt und
Umweltschutz zum europäischen Markenzeichen macht. So sichern wir auch den Frieden
bei uns. Deshalb wollen wir die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik
voranbringen.

Am 25. März 2017 haben führende Vertreter von 27 EU-Mitgliedstaaten, des
Europäischen Rats, des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission
in Rom eine Erklärung zu den nächsten zehn Jahren der Union abgegeben. Diese
Erklärung ist allerdings abstrakt und beinhaltet kein konkretes Maßnahmenprogramm.
Greifen Sie bitte drei Aspekte der Erklärung heraus und erläutern Sie, wie Ihre Partei
diese in praktische Politik umzusetzen vorschlägt. Alternativ bitten wir Sie, Aspekte
herauszugreifen, die Ihre Partei nicht unterstützt. Bitte erläutern Sie in diesem Fall die
Gründe dafür.
Die Erklärung von Rom aus dem März 2017 ist ein wichtiges Bekenntnis zu den
Errungenschaften der Europäischen Union. Gleichzeitig ist klar: Die Vorstellungen darüber,
wie Europa sicherer, wohlhabender, sozialer und global präsenter werden kann, gehen teils
weit auseinander.
Die entscheidende Aufgabe der kommenden Zeit wird es sein, über Absichtserklärungen
hinaus die Europäische Union durch konkrete Fortschritte und Verbesserungen gut für die
Zukunft aufzustellen. Der europäische Reformprozess braucht dringend mehr politischen
Elan und eine größere Verbindlichkeit. Wir wollen, dass Deutschland gerade auch im Kreis
der europäischen Regierungschefs hierfür stärkere und mutigere Impulse gibt. Mit dem
neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat Deutschland einen Partner, um in
Schlüsselbereichen der europäischen Integration und insbesondere auch im Rahmen der
Wirtschafts- und Währungsunion notwendige Reformen auf den Weg zu bringen. Die damit
verbundenen Chancen gilt es jetzt beherzt zu nutzen.
Zu einem solchen neuen politischen Aufbruch für Europa gehört für uns dazu: Dass wir als
Deutsche auch bereit sind, in die europäische Zusammenarbeit investieren, weil
Investitionen in die Zukunft Europas immer auch Investitionen in eine gute Zukunft
Deutschlands sind. Dass wir darüber hinaus unsere europäischen Partner nicht
schulmeistern, sondern ihnen mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen. Dass sich unsere
Europapolitik nicht auf eine reine Sparpolitik reduziert, sondern dass wir Impulse für mehr
Investitionen, für mehr Ausbildung und gute Jobs geben, die uns letztlich allen nützen.
Anknüpfend an die Schwerpunkte der Erklärung von Rom sind für uns politische Fortschritte
in folgenden Bereichen besonders wichtig:
Soziales Europa: Wir wollen eine europäische Sozialunion, die ihre Politik an den
Bedürfnissen der Menschen ausrichtet, soziale Mindeststandards sichert und Lohn- und
Sozialdumping wirksam unterbindet. Auch auf europäischer Ebene wollen wir den Grundsatz
verankern, dass es in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wirksame soziale
Grundsicherungssysteme geben muss. Unser übergeordnetes Ziel ist die Stärkung der
sozialen Grundrechte: Durch ein soziales Fortschrittsprotokoll wollen wir festschreiben, dass
soziale Rechte gleichrangig sind gegenüber den wirtschaftlichen Grundfreiheiten des
Binnenmarktes. Zudem wollen wir wirksame EU-Regeln gegen Sozialdumping, insbesondere
bei der Vergabe von Unteraufträgen, bei Briefkastenfirmen, bei vorgetäuschter Entsendung
von Arbeitskräften und bei Scheinselbstständigkeit. Verstöße gegen das Arbeitsrecht sollen

wie Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht auf europäischer Ebene geahndet werden
können. Überaus wichtig ist auch, bessere Chancen für junge Menschen in Europa zu
schaffen. Die junge Generation ist unsere gemeinsame Zukunft. Wir wollen deshalb die EUMittel im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit deutlich aufstocken und in einem permanenten
Jugendbeschäftigungsfonds bündeln. Wir wollen zudem den europäischen Freiwilligendienst
und die Austauschprogramme der EU wie Erasmus+ ausbauen. Und wir brauchen ein
Europäischen Mobilitätsprogramm, aus dem junge Menschen unterstützt werden können,
wenn sie in einem anderen Mitgliedsstaat eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz
aufnehmen möchten.
Europäische Wirtschaftspolitik, Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion:
Wir sind nicht einzeln stark, sondern nur gemeinsam. Daher brauchen wir eine koordinierte
Wirtschaftspolitik in Europa. Unser Ziel ist es, die konjunkturellen Entwicklungen der
Mitgliedstaaten Europas besser aufeinander abzustimmen. Exzessive Ungleichgewichte
wollen wir überwinden. Dafür brauchen wir eine bessere und wirksamere Integration der
Wirtschaftspolitik – perspektivisch mit der Einrichtung einer Wirtschaftsregierung für den
Euro-Raum. Die europäische Wirtschaftsregierung soll sich zusammensetzen aus den
Mitgliedern der Kommission mit entsprechendem Zuständigkeitsbereich – unter politischer
Führung eines europäischen Wirtschafts- und Finanzministers. Die Wirtschaftsregierung und
ihre Mitglieder müssen insbesondere über das Europäische Parlament legitimiert und
kontrolliert werden. Hierzu sollte im Rahmen des Europäischen Parlamentes eine Struktur
geschaffen werden, die die Aufgabe eines „Eurozonen-Parlamentes“ übernimmt.
Wir wollen insbesondere dort, wo wir mit dem Euro eine gemeinsame Währung haben, ein
gemeinsames Finanzbudget schaffen. Es ermöglicht Investitionsimpulse und wirkt zugleich
stabilisierend als Ausgleichsmechanismus bei Krisen.
Gemeinsame Europäische Außen- und Sicherheitspolitik: Wir machen eine präventive,
umfassende Friedens- und Entwicklungspolitik zum strategischen Schwerpunkt der
europäischen Politik. Auch muss die europäische Außenpolitik enger mit innenpolitischen
Themen verzahnt werden, etwa bei Fragen der Flüchtlings- und Migrationspolitik, der CyberSicherheit, der Handels-, Energie- und Klimapolitik. Zugleich muss die europäische
Außenpolitik stärker auf den Einsatz für Menschenrechte, starke internationale Institutionen
und für soziale und ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet werden. Zivile Maßnahmen und
Mittel der Gewaltprävention und Konfliktbewältigung haben für uns stets Vorrang. Wir wollen
daher besonders die zivile Dimension der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik
aufwerten, etwa auch durch den Aufbau eines europäischen zivilen Friedenskorps.
Auch in der Verteidigungspolitik wollen wir stärker zusammenarbeiten und die Integration
von Streitkräften der Mitgliedsstaaten voranbringen – als Teil einer umfassenden,
präventiven und in das internationale Recht eingebetteten Sicherheits- und
Verteidigungspolitik der EU. 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bieten die große
Chance, durch mehr Zusammenarbeit auch bei den Verteidigungsausgaben effizienter,
leistungsfähiger und kostengünstiger zu werden. Gemeinsam mit den EU-Mitgliedern, die
unsere Ziele bereits heute teilen, wollen wir uns über die Gründung einer Europäischen
Verteidigungsunion verständigen. Die im Lissabon-Vertrag vorgesehene ständige
Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt und ermöglicht schon jetzt konkrete Maßnahmen
der engeren Kooperation und Arbeitsteilung auf dem Weg zu einer europäischen Armee.

Die Europäische Union wird von vielen Bürgern als zu bürokratisch und nicht greifbar
empfunden. Viele bemängeln ein Demokratiedefizit und haben das Gefühl, zu wenig
Einfluss ausüben zu können. Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um dem
entgegenzuwirken? Glauben Sie, dass es institutioneller Reformen bedarf? Wenn ja,
welcher?
Die EU braucht starke Institutionen, allen voran ein starkes Europäisches Parlament und
eine handlungsfähige Europäische Kommission. Statt nationaler Egoismen setzen wir auf die
Gemeinschaftsmethode. Zugleich erkennen wir an, dass innerhalb der Europäischen Union
unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft und die Arbeitsweise der Europäischen
Union bestehen. Deshalb muss die EU flexibler werden. Gruppen von Mitgliedstaaten sollen
bei gemeinsamen Projekten vorangehen können. Die europäischen Verträge lassen dies
ausdrücklich zu.
Die Kompetenzen des Europäischen Parlamentes müssen ausgeweitet werden, um das
demokratische Defizit der EU zu beseitigen und die neue Wirtschaftsregierung demokratisch
kontrollieren zu können. Dazu wollen wir dem Europäischen Parlament die vollständige
Mitwirkung an der Wirtschafts- und Währungspolitik, das vollständige Budgetrecht, das
Recht zur Wahl der einzelnen Kommissionsmitglieder und das Recht zur Gesetzesinitiative
übertragen. Die Aufstellung von gemeinsamen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten
– wie zum ersten Mal bei der Europawahl 2014 geschehen – wollen wir dauerhaft verankern.
Wir wollen insgesamt die europäischen Parteien weiter stärken und die Möglichkeiten, sich in
ihnen zu engagieren, erweitern. Die europäischen Parteien sind Träger einer transnationalen
politischen Willensbildung. Um diesen wichtigen Aspekt europäischer Demokratie zusätzlich
zu stärken, setzen wir uns auch dafür ein, dass die durch das Ausscheiden Großbritanniens
freiwerdenden Sitze im Europäischen Parlament künftig durch Abgeordnete besetzt werden,
die anhand transnationaler Listen gewählt worden sind.
Mittelfristig bedarf eine erneuerte Europäische Union einer Überarbeitung des Lissaboner
Vertrages. Ziel ist eine europäische Verfassung, die sicherstellt, dass wirtschaftliche
Integration mit sozialem Fortschritt und mehr Demokratie verbunden wird.

