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es sind stürmische zeiten für europa. nationalisten und populisten 
kämpfen darum, die europäische einigung weichzuspülen oder ab-
zuwickeln. dem stellen wir uns mit aller kraft entgegen. Wir sind 
überzeugt: die europäische union wird aus dem aktuellen sturm 
stärker hervorgehen als je zuvor.

der sozialen spaltung und den rechten scheinlösungen setzen 
wir unseren kampf für ein solidarisches europa entgegen. hier-
bei geht es sowohl um solidarität der menschen untereinander 

Für Ein solidarischEs Europa, 
das sozialen Zusammenhalt schafft und 

die Arbeits- und Lebenswelt gestaltet 
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als auch um solidarität mit anderen staaten. solidarität ist jedoch  
keine einbahnstraße. Wer wie deutschland zusammenarbeit bei  
migration und Integration will, kann wirtschaftliche solidarität  
nicht verweigern. langfristig nutzt sie uns (ca. 60% unserer  
exporte gehen nach europa). die schere zwischen arm und reich  
wird immer stärker. diese schere muss europa dringend schließen!  
Wir dürfen nicht hinnehmen, dass die Jugendarbeitslosigkeit zum 
Beispiel in spanien und Griechenland zwischen 30% und 40%  
beträgt. 

es war ein Fehler, Griechenland kaputtzusparen. das hat dazu ge-
führt, dass viele menschen in Griechenland in rente oder während 
ihrer arbeitslosigkeit ihren lebensunterhalt nicht eigenständig  
decken konnten. die kaufkraft sinkt. kaputtsparen durch „austeri-
tätspolitik” ist der falsche ansatz.

• Wir fordern einen kurswechsel hin zu aktiv eingreifender 
 Wirtschaftspolitik. 

• die „sozialunion” gilt es auszubauen, die soziale säule ist  
 verbindlich zu stärken und sozialstandards müssen nach oben  
 angeglichen werden.

• Jugendarbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung sind 
 zu bekämpfen.

• Wir fordern die einführung europäischer arbeitslosen-
 rückversicherung und arbeitsversicherung, um berufliche 
 veränderung ohne soziale verluste zu organisieren.
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• Wir wollen sozialversicherungen krisenfest machen.

• soziale Grundrechte müssen vorrang gegenüber Binnenmarkt-  
 freiheiten haben.

• Wir wollen die mitbestimmung von arbeitnehmer und arbeit-
 nehmerinnen stärken, die rechte europäischer Betriebsräte 
 ausbauen und die verhinderung von mitbestimmung unter 
 strafe stellen.

• unternehmen müssen endlich dort besteuert werden, 
 wo die Wertschöpfung stattfindet. 

• Wir treten für die einführung einer digitalsteuer ein.

• Wir fordern die umsetzung der Finanztransaktionssteuer.  
 das schafft finanziellen Freiraum, um Investitionen in soziale 
 Infrastruktur, Bildung und neue arbeitsplätze zu unterstützen.

• zur solidarität zählt auch die solidarität mit Geflüchteten. 
 Für uns zählen menschlichkeit und menschenwürde. 

• um den Fluchtkanal zu entlasten, brauchen wir mehr legale 
 zuwanderungskanäle. daher finden wir ein einwanderungs- 
 recht für arbeitsmigration wichtig, das u.a. den herkunfts- 
 ländern zugang zu Informationen über aktuelle Bedarfe auf 
 dem arbeitsmarkt verschafft.

• Wir fordern die Bekämpfung von schwarzarbeit mit 
 empfindlichen strafen für arbeitgeber.
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• Wir fordern präventive maßnahmen gegen lohnungleichheit. 
 rollenbilder müssen aufgebrochen werden und Frauen müssen 
 die chance erhalten, die Forderung nach lohngleichheit vor 
 dem arbeitgeber wirksam durchsetzen zu können.

• Öffentliche daseinsvorsorge ist zu sichern und auszubauen. 
 Wasser ist ein öffentliches Gut, das nicht privatisiert werden
 darf! auch öffentlicher personennahverkehr (Öpnv), Wohnun-
 gen und unterbringung, pflege und Internet gehören zum  
 öffentlichen angebot, das für die Bürgerinnen und Bürger zu 
 angemessenen und bezahlbaren preisen gewährleistet werden 
 muss.

Unsere Prinzipien sind: 
Solidarität statt Spaltung! Vielfalt statt Einfalt! 

zur vielfalt der Gesellschaft zählen alt und Jung, einwohner  
und einwohnerinnen sowie neu zugewanderte, menschen mit  
und ohne Behinderungen, mit verschiedenen religionen, mit  
unterschiedlichen sexuellen orientierungen. Wir lassen uns nicht  
gegeneinander ausspielen. Wir treten entschieden ein gegen  
rechtsextremismus, rechtspopulismus und rassismus. 

Die Nationalisten wollen Ängste schüren und  
die Spaltung der Gesellschaft vertiefen. 

Dagegen sagen wir laut: Nein!
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europa ist das Friedensprojekt nach zwei verheerenden Weltkrie-
gen mit millionen von toten und der zerstörung vieler städte. 
durch die europäische Gründung der europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft nach dem zweiten Weltkrieg und anderer friedenser-
haltender maßnahmen wurde erreicht, dass wir bereits über 73 Jah-
re lang in Frieden leben. dieses Friedensprojekt gilt es zu erhalten. 
Wir treten ein für eine europäische union, die Friedensmacht nach  
innen und nach außen ist. rechtsextremisten wollen europa und die  

Für Ein dEmokratischEs Europa, 
das Frieden schafft, unseren Rechtsstaat 

sichert und bürgernah gestaltet! 
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demokratie bekämpfen und den sozialen zusammenhalt zerstö-
ren. dem werden wir uns entschlossen entgegenstellen. doch die 
heutige eu ist längst noch nicht demokratisch genug. 

• die weitere demokratisierung der eu ist eine zentrale Forderung!

• Wir fordern die stärkung des europäischen parlaments als  
 die zentrale entscheidungsinstanz in europa. dazu gehören  
 ein Initiativrecht für Gesetze ebenso wie ein weiterer ausbau  
 der haushaltsbefugnisse. Wir sind für spitzenkandidaturen  
 auf eu-ebene, um den politischen richtungsstreit auch  
 zwischen etablierten sichtbar zu machen.

• das europäische parlament muss stärkere mitspracherechte in  
 der außen- und sicherheitspolitik, einschließlich der entschei-
 dung über militärische maßnahmen („europäische parlaments-
 armee”) erhalten.

• Wenn es nicht mehr demokratisierung gibt, werden wir die 
 weitere erweiterung der eu ablehnen.

• die  kriterien für die aufnahme neuer länder müssen selbst-
 verständlich auch für die aktuellen mitglieder der eu gelten. 
 Wir fordern einen permanenten mechanismus zur sicher-
 stellung von demokratie und rechtsstaatlichkeit, meinungs- 
 und pressefreiheit für alle mitgliedstaaten.

• die Würde des menschen ist unantastbar. Wir treten daher ein  
 für ein europäisches asylrecht, das die zuständigkeit und auf- 
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 nahme schutzbedürftiger menschen gemeinsam und solida- 
 risch organisiert. Flüchtlingsunterkünfte müssen menschen- 
 würdig organisiert und entsprechend ausgestattet sein.

• Wir treten der kriminalisierung der seenotrettung entschieden 
 entgegen.

• Wir treten ein für eine direkte unterstützung der kommunen, 
 die Geflüchtete aufnehmen. 

• es gilt, Fluchtursachen zu bekämpfen durch eine partnerschaft- 
 liche entwicklungszusammenarbeit und durch die stärkung 
 demokratischer strukturen. es gilt, die nutzung natürlicher 
 ressourcen und rohstoffe fair zu gestalten und in die entwick-
 lung afrikas zu investieren.

• Wir treten ein für den ausbau demokratischer mitwirkungs-
 rechte für langfristig hier lebende menschen aus anderen 
 staaten. 

• Wir fordern, europäische Begegnungen auszubauen. konkrete 
 programme wie „erasmus plus” für studierende und auszubil-
 dende, das europäische Freiwilligenjahr und aktive städtepart-
 nerschaften fördern den direkten austausch der Bürgerinnen 
 und Bürger in europa untereinander und machen den euro-
 päischen alltag erlebbar.

• Wir wollen europäische debatten durch die stärkung der  
 „europe direct“-Büros sowie den ausbau europäischer Bericht-
 erstattung stärken. 

10



• Wir treten ein für sicherheit als hoheitliche aufgabe. die 
 Bekämpfung von kriminalität, extremismus und terrorismus 
 gehören ebenso dazu wie Gewährleistung von sicherheit im 
 öffentlichen raum einschließlich präventiver maßnahmen im 
 zusammenspiel mit kommunalen akteuren. 

• Wichtig ist, den austausch von Informationen und erkenntnissen  
 zu verbessern und menschenhandel, zwangsprostitution und 
 drogenkriminalität zu stoppen.

Ein friedliches Europa bedeutet für uns auch 
Sicherheit in Europa. 
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europa lebt nicht nur von den erfolgen der vergangenheit, unser  
europa gestaltet auch den Weg in die zukunft. unser europa 
schafft heute die Grundlagen für das leben in 30 Jahren. um 
die notwendigen perspektiven für das europa 2050 zu schaffen, 
muss das Wirtschaftssystem genauso auf zukunft und Investitio-
nen getrimmt werden wie die strukturpolitik. statt zu reagieren, 
muss in die zukunft, das heißt in Bildung, Forschung und Jugend, 
investiert werden, um die stärken unserer Gemeinschaft aus-

Für Ein starkEs Europa, 
das Zukunft und Globalisierung fair, 

menschlich und nachhaltig gestaltet! 
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zuspielen. Gleichzeitig müssen die Gefahren, strukturbrüche, 
klimawandel, zügellose Globalisierung, auch konsequent beant-
wortet werden – aber nicht auf dem rücken der anderen. es gilt 
lebensgrundlagen zu schützen und neue perspektiven für die  
zukunft zu schaffen. dazu braucht es folgende schritte:

• Wir brauchen endlich einen Wechsel in der Wirtschaftspolitik 
 in der eu. statt bedingungslos zu sparen, muss eine kluge, 
 zukunftsgerichtete Investitionspolitik priorität haben.

• um den gesamten Wirtschaftsraum zukunftsfähig zu machen, 
 brauchen wir eine bessere koordinierung der Wirtschafts- und 
 Finanzpolitik. dazu gehört auch der abbau unfairer ungleich-
 gewichte im Binnenmarkt durch höhere Investitionen insbeson-
 dere der exportorientierten mitglieder. 

• um zukünftige krisen abzumildern und die Fehler einzelner 
 nicht zur Gefahr für die zukunft der mehrheit zu machen, 
 muss die Bankenunion vollendet werden. unter anderem 
 müssen höhere eigenkapitalforderungen gelten, damit sich 
 „too Big to Fail” nicht wiederholt.

• unser europa steht für eine zukunftsgerichtete struktur- und 
 Industriepolitik. Wir schaffen jetzt mit Investitionen in Infra-
 struktur, Forschung, Bildung und Jugend die Grundlagen für 
 die zukunft. dabei sind strukturpolitik und der kampf gegen 
 den klimawandel keine Gegenpole. sie müssen hand in hand 
 zum Wohle aller gehen.

13



• zukunft für alle geht nur, wenn europa klimaschutz und umwelt- 
 schutz in allen Bereichen fördert. dazu gehört der ausbau er-
 neuerbarer energien samt speichertechnologien genau wie die 
 schonendere nutzung unserer ressourcen. neben einer neuge-
 staltung des verkehrssektors muss dabei auch die landwirt-
 schaft ihren Beitrag leisten.

• Wege zur co2-reduzierung sind - nicht zuletzt als maßnahme 
 der Innovationsförderung -  voranzutreiben. eine co2-Grenz-  
 steuer sorgt dabei als effektives mittel für den schutz vor 
 „carbon leakage” und unfairen Wettbewerbsvorteilen beim 
 Import klimaschädigender produkte. damit der kampf gegen 
 den klimawandel erfolgreich ist und niemanden benachteiligt, 
 muss jeglicher Betrug beim umgang mit klimavorgaben ebenso 
 wie alle Formen der umweltkriminalität gemeinsam und 
 wirksam bekämpft werden.

• Fairness gilt aber nicht nur nach innen. Globalisierung und 
 handel dürfen nicht auf dem rücken der menschen in europa, 
 europäische zukunftsgestaltung nicht auf dem rücken anderer 
 geschehen. deswegen müssen wir die Globalsierung fair gestal-
 ten und handelspolitik an sozialen, ökologischen und wirtschaft- 
 lichen zielsetzungen gleichermaßen orientieren. 

• Wenn andere „america First” rufen, muss europa umso mehr für 
 ein solidarisches miteinander nach innen und außen stehen. 
 Gegen „america First” hilft nur „europe united”. 
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Wir können in europa nur gemeinsam in die zukunft gehen.  
dafür brauchen wir die vereinigten staaten von europa, gebaut auf  
einem soliden Fundament starker und solidarischer Gemeinschaf-
ten vor ort. 

Nur gemeinsam sind wir stark.

Willst Du mehr Details über die europapolitischen  
Positionen der NRWSPD erfahren, gelangst Du über  

folgenden Link auf eine ausführliche Version: 

www.nrwspd.de

15



diE WichtigstEn FragEn Zur  
EuropaWahl 2019

Wann wird gewählt?
alle fünf Jahre wählen die Bürgerinnen und Bürger der europäi-
schen union das europäische parlament. um zu gewährleisten, 
dass die unterschiedlichen Wahltraditionen in den mitgliedstaaten 
beibehalten werden können, werden die Wahlen in einem für alle 
mitgliedstaaten gleichen zeitraum durchgeführt. dieser zeitraum 
wird vom rat der europäischen union bestimmt. 2019 wird das 
europäische parlament zwischen dem 23. und 26. mai 2019 zum 
neunten mal gewählt. Gemäß § 7 europawahlgesetz bestimmt die 
Bundesregierung den konkreten Wahltermin für deutschland. 

In diesem Jahr hat die Bundesregierung  
Sonntag, den 26. Mai 2019, 
als Wahltermin festgelegt. 
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Wie funktioniert die Europawahl?
das europäische parlament ist das einzige eu-organ, das direkt 
vom volk gewählt wird. es wird in allgemeiner, freier, direkter und 
geheimer Wahl gewählt. die Wahl zum europäischen parlament 
erfolgt nicht nach einem einheitlichen europäischen Wahlrecht, 
sondern gemäß den jeweiligen nationalen Wahlgesetzen. In 
deutschland beispielsweise schreiben das europawahlgesetz und 
die europawahlordnung die Wahlmodalitäten vor. 

Jeder eu-mitgliedstaat verfügt über ein gewisses kontingent an 
parlamentssitzen. derzeit verfügt das europäische parlament über 
751 sitze. nach dem austritt Großbritanniens aus der europäischen 
union soll die anzahl der sitze im europäischen parlament auf 705 
reduziert werden. von den insgesamt 73 sitzen Großbritanniens 
sollen 27 auf andere mitgliedstaaten umverteilt und die restlichen 
46 sitze für künftige eu-erweiterungen in reserve gehalten wer-
den.

die für die übrigen mitgliedstaaten zu vergebenden sitze werden 
nach den Grundsätzen des verhältniswahlrechts ermittelt. da-
nach verfügt jede Wählerin und jeder Wähler über eine stimme, 
mit der über den listenvorschlag einer partei gewählt wird.  die 
parlamentssitze werden sodann proportional zum stimmenanteil 
vergeben. das heißt, die einem mitgliedstaat im rahmen seines 
kontingentes zur verfügung stehenden sitze werden entsprechend 
dem verhältnis der insgesamt erreichten stimmenanzahlen auf die 
parteien verteilt - eine sperrklausel gibt es seit 2014 nicht mehr.
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die nach dem verhältniswahlrecht ermittelten sitze werden dann 
wiederum entsprechend der reihenfolge auf der von den jeweili-
gen parteien beschlossenen Bundes- bzw. landesliste an die Be-
werberinnen und Bewerber vergeben. 

Wer wird gewählt? 
Bei den Wahlen zum europäischen parlament werden im mai 
2019 insgesamt 705 europaabgeordnete gewählt, die die Interes-
sen der Bürgerinnen und Bürger aus den dann 27 mitgliedstaaten 
vertreten. Wie viele abgeordnete eines jeden mitgliedstaates ins 
europäische parlament einziehen, hängt von der jeweiligen Bevöl-
kerungszahl ab. die anzahl der abgeordneten aus deutschland als 
bevölkerungsreichster mitgliedstaat beläuft sich auf insgesamt 96. 

seit 2014 ist das europäische parlament dafür verantwortlich, 
den präsidenten der europäischen kommission zu wählen. der  
kandidat oder die kandidatin für das amt des präsidenten wird 
vom europäischen rat unter Berücksichtigung des ergebnisses der 
europawahl vorgeschlagen. somit bestimmen die Wählerinnen 
und Wähler über ihre stimmabgabe auch über die aktuelle  kom-
missionspräsidentschaft. 
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Wer kann kandidieren?
Wer in deutschland über das aktive Wahlrecht zur europawahl 
verfügt, verfügt gleichzeitig auch über das passive Wahlrecht und 
kann sich somit um einen abgeordnetensitz im europäischen 
parlament bewerben. In deutschland sind alle, die mindestens  
18 Jahre alt sind, die deutsche staatsangehörigkeit besitzen oder 
als eu-Bürgerin bzw. eu-Bürger einen Wohnsitz in deutschland 
haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, wahlbe-
rechtigt. erfüllen sie diese Bedingungen, können sie auf einer Bun-
des- oder landesliste von parteien oder politischen vereinigungen 
für einen sitz im europäischen parlament kandidieren. laut deut-
schen und europäischen Gesetzen müssen die kandidatinnen und  
kandidaten auf parteitagen oder mitgliederversammlungen in  
einem demokratischen auswahlverfahren ernannt werden. In  
geheimer Wahl müssen die parteien die verschiedenen kandida-
tinnen und kandidaten sowie den entsprechenden listenplatz  
ermitteln. 

seit 2004 sind doppelmandate nicht mehr erlaubt. Wer also  
mitglied des deutschen Bundestages ist, kann nicht gleichzeitig 
mitglied im europäischen parlament sein.  auf kommunaler ebene 
können europaabgeordnete jedoch mandate ausüben, beispiels-
weise als  stadt-, Gemeinde- oder kreisrat. In nordrhein-West-
falen ist auch die ausübung eines mandates auf landesebene  
zulässig. so kann derzeit gleichzeitig ein mandat im europäischen  
parlament und im landtag ausgeübt werden.
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Wer darf wählen?
In deutschland sind alle deutschen sowie eu-Bürgerinnen und 
Bürger mit Wohnsitz in deutschland zur Wahl des europäischen 
parlamentes wahlberechtigt, wenn sie 
 •  mindestens 18 Jahre alt,  
 •  nicht von der Wahl ausgeschlossen und
 •  länger als 3 monate in deutschland oder einem anderen 
  mitgliedstaat im Wählerverzeichnis der heimatgemeinde 
  gemeldet sind. 

In der regel sind deutsche, die ihren hauptwohnsitz  in deutsch-
land haben, bereits im Wählerverzeichnis gemeldet. unionsbürge-
rinnen und –bürger aus einem anderen mitgliedstaat werden je-
doch nur ins Wählerverzeichnis der Gemeinde eingetragen, wenn 
sie dies beantragt haben. Jede Wählerin und jeder Wähler kann nur 
einmal ihre/seine stimme abgeben – entweder in dem eu-mit-
gliedstaat, aus dem sie stammen, oder dort, wo sie derzeit wohnen.

etwa 4 bis 6 Wochen vor der Wahl erhalten alle Wahlberechtigten 
zur europawahl die Wahlbenachrichtigungen mit allen wichtigen 
Informationen von den Gemeindebehörden per post.
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Was, wenn ich im Ausland lebe? 
deutsche, die ihren hauptwohnsitz in einem anderen mitglied-
staat der europäischen union gemeldet haben, können auf zwei 
verschiedene Weisen an der europawahl teilnehmen: 
entweder beteiligen sie sich an der europawahl per Briefwahl an  
ihrem letzten deutschen hauptwohnsitz. die Briefwahl ist auch für 
deutsche, die außerhalb der eu leben, möglich. 

oder sie nehmen an ihrem derzeitigen Wohnort in einem ande-
ren mitgliedstaat teil, indem sie rechtzeitig bei der zuständigen 
Gemeindebehörde am derzeitigen Wohnort einen antrag stellen. 
Wählt man als deutsche oder deutscher in einem anderen mit-
gliedstaat der eu, kann man allerdings nicht über die in deutsch-
land zu vergebenden mandate für das europäische parlament 
bestimmen, sondern lediglich über die mandate des jeweiligen 
mitgliedstaates.
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Was kann ich durch meine Stimme 
bewirken?
dadurch, dass es seit 2014 keine sperrklausel und somit auch  
keine hürden mehr für kleinere parteien gibt, zählt jede stimme. 
nur durch abgabe seiner stimme, kann man darüber mitentschei-
den, welche Interessen auf europäischer ebene vertreten werden 
und welche richtung die politik auf europäischer ebene einschla-
gen wird. denn die Wahl zum europäischen parlament ist auch 
ausschlaggebend für die ernennung der präsidentin oder des präsi-
denten der europäischen kommission, also des „regierungschefs“ 
der eu. 

die europäische kommission und das europäische parlament 
beeinflussen sowohl die entwicklung auf europäischer als auch 
nationaler ebene. so kann die europäische kommission Gesetzes- 
initiativen für politikfelder ergreifen, in denen nur gemeinsam mit 
den anderen mitgliedstaaten  ein richtungswechsel zu erzielen ist, 
beispielsweise in hinblick auf Bankenregelungen, einwanderungs-, 
umwelt und energiefragen. 

darüber hinaus gibt es heutzutage kaum eine rechtsvorschrift, die 
ohne zustimmung des europäischen parlaments erlassen werden 
kann. so wird über immer mehr aspekte unseres alltags in Brüs-
sel entschieden, wie über die abschaffung der roaming-Gebüh-
ren oder auch die stärkung der Fahrgastrechte. zusätzlich ist das  
europäische parlament an der Gesetzgebung in Bereichen der 
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landwirtschafts- und energiepolitik, bei Fragen zur zuwanderung 
oder der europäischen regionalförderung sowie bei der Festlegung 
des eu-haushalts beteiligt.

somit können wir mit unserer stimme darüber entscheiden, wie die 
zukunft europas gestaltet werden soll. Wir haben es selbst in der 
hand, ob wir das schicksal europas den europafeinden und rechts-
populisten überlassen wollen, die der eu schaden und sie auflösen 
möchten. Wir entscheiden: Wollen wir ein europa konservativer  
eliten oder wollen wir ein europa der solidarität und vielfalt?
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