
 

 
 
 
 

 

 
Ein starkes und erfolgreiches Hessen braucht eine handlungsfähige Europäische Union. Europa 
und Hessen bedingen einander, denn die europäische Politik hat Auswirkung auf das Leben der 
Menschen vor Ort und den Wirtschaftsstandort Hessen. Gleichzeitig leben Europa und die 
europäische Idee von Frieden, von Freiheit und Demokratie durch Stabilität und Wohlstand für 
alle. Europa lebt durch Menschen, die diese Idee weitertragen und durch Regierungen, die sich 
zu Europa bekennen. Hessen braucht nach 19 Jahren endlich wieder eine Landesregierung, die 
auf allen Ebenen mit Engagement für die europäische Idee kämpft und begeistert. 
 
 
 

 

 
Die Europäische Union befindet sich in einem beunruhigenden Zustand. Mit dem Brexit hat 
sich zum ersten Mal in der Geschichte Europas ein EU-Mitgliedstaat  entschieden, die 
Gemeinschaft zu verlassen. Durch Manipulation und Falschinformationen wurde eine 
Entscheidung herbeigeführt, deren Ausgang und Folgen weiterhin völlig ungewiss sind. 
Daneben wird im Migrationsstreit ein zentraler europäischer Wert – die Solidarität – in Frage 
gestellt. Gleichzeitig gewinnen Rechtspopulisten allerorten an Stärke und bedrohen unsere 
Demokratie und die europäische Einigung von innen.  
 
Europa steht ständig in der Kritik. Zum einen, weil zu oft nationale Regierungen die 
Verantwortung für das eigene Versagen Europa zuschieben. Zum anderen jedoch auch, weil 
auf europäischer Ebene häufig Entscheidungen getroffen werden, die für viele Menschen nicht 
nachvollziehbar und unverständlich sind. 
 
Die Menschen in Europa sind in ihrer Wahrnehmung der Europäischen Union in großem Maße 
von der medialen Berichterstattung geleitet. Hier spielt die Werte- und Friedensunion nur 
selten eine Rolle. Viel zu oft erscheint die Europäische Union als Papiertiger, der überflüssige 
bürokratische Regelungen schafft. Bei zu vielen Menschen ist darüber in Vergessenheit 
geraten, warum wir eine Europäische Union brauchen und auf welche Grundwerte sie sich 
begründet: Europa wurde aus den Trümmern des 2. Weltkrieges geschaffen, um die 
demokratischen Werte zu verteidigen und den Frieden langfristig zu sichern, nachdem 
jahrhundertelang jede Generation von Krieg, Totalitarismus, Unterdrückung, Verfolgung, 
Flucht oder Vertreibung betroffen war.  
Das Leitbild des offenen, demokratischen und solidarischen Europas ist den Demagogen und 
Autokraten dieser Welt ein Dorn im Auge. Sie wollen nicht, dass Frauen und Männer 
gleichgestellt sind. Sie wollen nicht, dass in ganz Europa jede und jeder so lieben darf, wie er 
oder sie das möchte und dass Hautfarbe und Religion keinen Unterschied machen. Sie wollen 
nicht, dass unabhängige Gerichte und freie Medien ihre Politik kontrollieren und dass die 
Wirtschaft der Demokratie untersteht.  
Die SPD in Hessen steht und kämpft für die Verteidigung von Solidarität, Gemeinschaftssinn 
und Demokratie gegen Populisten und Demagogen, überall in Europa. 
 
 
  



 

 

 

 
 
Viel zu lange haben Neoliberale und Konservative in Europa progressive Politik blockiert. Sie 
haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Ihre Politik hat versagt. Ihr Versagen hat den 
Rechtspopulisten den Boden geebnet. Ein starkes Europa, das den Menschen dient, bedarf 
einer starken Sozialdemokratie! 
 
Populismus und Narrative der Angst, wie auch die Abwendung der Menschen von Europa, 
konnten nur verfangen, weil die führenden Kräfte in der EU nicht geliefert haben. Weil viele 
Menschen in Europa sich unsicher fühlen und Europa sich für sie um alles zu kümmern scheint, 
außer um ihre Lebensrealität, ihre Sorgen und Nöte. Die Verantwortung dafür tragen die 
Konservativen – CDU/CSU und ihre Schwesterparteien. Sie stellen seit vielen Jahren die 
Mehrheiten und besetzen alle wichtigen Ämter in der EU. Sie sind es, die wichtige Reformen 
blockieren: 

 Steuergerechtigkeit – Während einfache Angestellte in Europa ehrlich ihre Steuern 
bezahlen, lassen sich Technologiegiganten in Europa die Taschen volllaufen, ohne mit 
nennenswerten Steuern zum Gemeinwesen beizutragen. Dieses Geld fehlt uns für 
wichtige Investitionen in Schulen, Straßen oder die Gesundheit. „Panama Papers“ und 
„Luxemburg-Leaks“ haben einmal mehr deutlich gemacht, dass es mitten in der EU 
Mitgliedstaaten gibt, die Begünstigung von Steuervermeidung und Steuerbetrug als 
Standortförderung auf Kosten aller EU-Bürger betreiben.  

 Jugendarbeitslosigkeit – Die EU hat es geschafft, mit Milliardenbeträgen Banken zu 
retten. Gegen die – mancherorts an 50 Prozent heranreichende – Jugendarbeitslosigkeit 
im Süden Europas wird dagegen von der EU nicht mit dem gleichen Engagement 
vorgegangen. Es wird hier viel zu wenig getan.  

 Schutz von Demokratie – Die systematische Manipulation der US-Wahlen und der 
Brexit-Abstimmmung durch Unternehmen wie „Cambridge Analytica“ ist kein 
Einzelfall. Fake News, Bots und Hacker manipulieren die freie Meinungsbildung und 
erschüttern die Grundfeste der Demokratie. Statt die Grundwerte der EU konsequent 
gegen solche Machenschaften zu verteidigen, duldet die konservative Parteienfamilie 
selbst Rechtspopulisten und Gegner der liberalen Demokratie in ihren Reihen. Von 
manchen Politikern der CDU/CSU werden sie gar hofiert. 

 
Die Versäumnisse der Konservativen haben zu einem Klima beigetragen, in dem Europas 
Gegner an Stärke gewinnen konnten und die Solidargemeinschaft in Frage gestellt wird. 
Progressive, soziale Politik in Europa wird von ihnen blockiert. Sie wollen den Status Quo 
bewahren und ihr „business as usual“ fortführen. Sie verstehen Europa als Projekt der 
politischen und ökonomischen Eliten in einem wirtschaftsliberalen Marktsystem, statt für eine 
echte an Werten orientierte und am Wohl der Menschen ausgerichtete europäische 
Demokratie zu kämpfen. 
 
 
 
 



 

 

 

 
Wir Sozialdemokraten wollen die EU erneuern. Wir wollen eine EU schaffen, die fortschrittlich 
und nachhaltig ist. Die sich nicht in kleinlichen Debatten verstrickt, sondern die großen 
Probleme angeht. Wir stehen für ein Europa, das allen nützt, nicht nur einigen Wenigen. Die 
SPD in Hessen wird dazu beitragen, dass sich dazu auch die Sozialdemokratie auf neue Wege 
wagt. 
 
Die SPD wird für ein besseres Europa kämpfen.  
 
Wir wollen 
 

 Steuerbetrug und Steuerumgehung bekämpfen. Es ist den Bürgerinnen und Bürgern 
der EU nicht länger vermittelbar, dass internationale Konzerne wie Google und 
Facebook sich mit legalen Tricks vor Steuern drücken können, während kleine 
Unternehmen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Anteil mit 
übernehmen müssen.  

 die Digitalisierung gestalten und für Ordnung auch auf den digitalisierten 
Arbeitsmärkten sorgen. Es muss sichergestellt sein, dass  auch Menschen, die für 
Online-Plattformen oder als formal Selbständige arbeiten, sozial abgesichert sind und 
eine ordentliche Rente erhalten. 

 ein konsequentes Vorgehen gegen Jugendarbeitslosigkeit. Wir können es uns in 
unserer entwickelten Gesellschaft nicht leisten, dass Millionen von jungen Menschen in 
Europa keinen Einstig ins Berufsleben finden und keine Zukunftsperspektive haben.   

 die Gefährdung unserer Lebensgrundlagen stoppen und Wachstum und Umweltschutz 
in Einklang bringen. Unser Ziel ist eine Wirtschaft, die gute Arbeitsbedingungen, 
Wachstum, Sozialstandards und Umweltschutz miteinander vereinbart. 

 eine solidarische Flüchtlingspolitik. Europa braucht endlich einen gemeinschaftlichen 
Ansatz - auch um die Such- und Rettungsaktionen für gekenterte und umherirrende 
Flüchtlingsschiffe im Mittelmeer zu koordinieren. Ad-hoc-Lösungen, die nur auf der 
Solidarität von EU-Staaten im Einzelfall basieren, funktionieren auf Dauer nicht. 

 
Die SPD in Hessen, ihre Abgeordneten in Kommunen, Land, Bund und dem Europaparlament, 
ihre kommunalen Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger, und eine 
zukünftige SPD-geführte Landesregierung unter der Führung von Thorsten Schäfer-Gümbel 
stehen für ein starkes, geeintes und demokratisches Europa. Wir wollen das Europa von 
Schumann und Brandt und nicht das von Orbán und Salvini. Die Sozialdemokratie ist die 
einzige Alternative zu den Nationalisten und den Neoliberalen in Europa.  
 
Es liegt an uns, für ein Europa, das das Leben der Menschen besser macht, zu kämpfen! 


