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LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER!
Zu Recht feiern wir heuer das Ende des Zweiten Weltkriegs 

vor 70 Jahren, denn seitdem hat Europa einen beispiel- 

losen Einigungsprozess erlebt. 20 Jahre nach dem Beitritt  

Österreichs zur Europäischen Union gibt es jedoch eine Vielzahl an 

Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.

Die Folgen der schweren Wirtschafts-, Finanz- und Bankenkrise 

sind für viele Menschen gravierend. Vor allem in südlichen 

Ländern ist es zu starken Einschnitten in den Sozialsystemen 

gekommen. Doch der Druck auf große Teile der Bevölkerung 

ist nicht nur im Süden, sondern in ganz Europa gestiegen. 

Gleichzeitig sieht sich die Europäische Union mit immer neuen, 

großen Aufgaben jenseits ihrer Grenzen konfrontiert: Einerseits 

durch den Konflikt in der Ukraine, andererseits fehlen nach 

wie vor konkrete Lösungen für die Krisen im Nahen Osten und 

in Nordafrika sowie für die damit verbundenen Vertriebenen.  

 

In dieser Broschüre wollen wir, die Abgeordneten der SPÖ-EU- 

Delegation, sozialdemokratische Wege zur Bewältigung einiger  

dieser Herausforderungen und Aufgaben aufzeigen. Wege, die auf 

unseren sozialdemokratischen Prinzipien und Werten basieren: 

 

Europa: sozial & gerecht

Europa: menschlich & verantwortungsvoll

Europa: fair & fortschrittlich

Europa: nachhaltig & ökologisch 

Europa: solidarisch & weltoffen

Gemeinsam ein besseres, sozialeres und menschlicheres Europa 

gestalten – das ist unser Ziel!

 

Herzlichst,

Ihre SPÖ-EU-Abgeordneten

Mai 2015

Josef  
Weidenholzer



SOZIAL &  
GERECHT

Europa als  
Sozialunion

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Staaten mit  

einem rigiden Sparkurs die Krise nicht überwinden, sondern 

nur verlagern konnten. Die Austeritätspolitik geht vor allem 

zu Lasten der Schwächsten in unserer Gesellschaft.  

Die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen, Frauen und älteren 

ArbeitnehmerInnen ist besonders stark gestiegen. Vielerorts 

werden Sozialleistungen gekürzt. 

 

Vor allem jene Länder, die über ein ausgeprägtes Sozial- 

system, guten ArbeitnehmerInnenschutz und eine starke  

Sozialpartnerschaft verfügen, konnten die Folgen der Krise 

besser abfedern. 

 

Oberste Priorität müssen jetzt zukunftsfähige und be- 

schäftigungsintensive Investitionen haben. Dadurch  

schaffen wir intelligentes und nachhaltiges Wachstum,  

kurbeln die Nachfrage an und bekämpfen die viel zu hohe 

Arbeitslosigkeit. 

Europa sozial und gerecht gestalten heißt für uns: Lohn- 

und Sozialdumping zu bekämpfen, qualitativ hochwertige 

Jobs zu schaffen, die Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern zu fördern, gute Arbeitsbedingungen und gleichen 

Lohn für gleiche Arbeit zu garantieren und soziale Sicherheit 

für alle zu verwirklichen. Die Europäische Union muss sich zu 

einer echten Sozialunion entwickeln, um den Ansprüchen 

und Bedürfnissen der BürgerInnen gerecht zu werden.



MENSCHLICH &  
VERANTWORTUNGSVOLL

Für ein Leben 
in Sicherheit

Die katastrophale Lage im Nahen Osten sowie in Nord- und 

Ostafrika ist eine gewaltige Herausforderung für Europa. 

Nicht nur aus geopolitischer oder wirtschaftlicher, sondern 

zu allererst aus menschlicher Sicht.

 

Bisher haben die EU-Mitgliedstaaten weder eine ange- 

messene Antwort darauf gefunden, wie das massenhafte Ster-

ben von Flüchtlingen auf ihrem Weg nach Europa beendet 

werden soll, noch darauf, wie Frieden und Wiederaufbau in 

diesen Regionen gefördert werden kann.

Ergebnis dieser weitgehend unkoordinierten, auf nationalen 

Interessen basierenden Politik: Das Mittelmeer wurde zu  

einem Massengrab für verzweifelte Menschen auf der Flucht 

und mit dem Wunsch nach einem Leben in Sicherheit.

Als SozialdemokratInnen sehen wir es als Europas Pflicht, 

dass sich die EU-Staaten ihrer Vergangenheit bewusst und 

ihrer Verantwortung gerecht werden. Deshalb fordern wir 

eine gemeinsame und menschliche EU-Asylpolitik, eine  

gerechtere Aufteilung von Flüchtlingen auf alle Mitglied-

staaten sowie die Schaffung von sicheren und legalen  

Korridoren nach Europa.



FAIR &  
FORTSCHRITTLICH

Wohlstand 
gerecht verteilen

Ein faires Europa kann nur dann funktionieren, wenn der 

Wohlstand gerecht in der Gesellschaft verteilt wird und  

jede/r seinen/ihren Beitrag leistet.

 

Einen zentralen Punkt stellt für uns die Steuergerechtigkeit 

dar. Fair ist, wenn Gewinne dort versteuert werden, wo sie 

erwirtschaftet werden. Es ist ungerecht, dass Arbeitneh-

merInnen, KonsumentInnen und KMUs den Großteil der 

Steuerlast tragen, während große, transnationale Konzerne 

nur minimale Beiträge leisten und sich ihrer Verantwortung 

gegenüber der Gesellschaft entziehen.

Deshalb lehnen wir als SPÖ-EU-Abgeordnete auch unfaire 

Handelspraktiken ab. Wir kämpfen mit allen Mitteln  

gegen Lohn-, Umwelt- und Sozialdumping. Wir wollen, dass 

nicht der Profit für Großkonzerne im Vordergrund der Wirt-

schaftspolitik steht, sondern dass alle – KonsumentInnen, 

ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen – gleichermaßen 

ein Stück vom Kuchen abbekommen. 

Wir setzen uns für eine faire Handels-, Wirtschafts- und 

Steuerpolitik ein, die zur Verringerung der Armut beiträgt, 

Wirtschaftswachstum ankurbelt, neue Arbeitsplätze schafft, 

Diskriminierung bekämpft, Bewusstsein für die Umwelt und 

für Sozial- und Sicherheitsstandards stärkt, die Zivilgesell-

schaft einbezieht und ein respektvolles Miteinander schafft 

– kurz: für eine Politik, die zu sozialem und wirtschaftlichem 

Fortschritt führt. 



NACHHALTIG & 
ÖKOLOGISCH

Für ein 
gesundes Europa

In der EU-Agrarpolitik müssen wir sicherstellen, dass  

Steuergelder im öffentlichen Interesse transparent  

verwendet werden. Landwirtschaft, die der Gesellschaft  

zugutekommt, aber vom freien Markt nicht belohnt wird,  

muss gefördert werden. Dazu zählen etwa Arbeiten im  

Interesse der Umwelt, der Biodiversität und der Beschäfti-

gung im ländlichen Raum.

Genauso wichtig ist das Engagement für Energie- 

versorgungssicherheit, Energieeffizienz und erneuerbare  

Energiequellen. Wenn Europa gemeinsam stärker als bisher 

in Energiefragen zusammenarbeitet und die Ressourcen 

nutzt, wird sich das letztlich auch bei der nächsten Heiz- 

rechnung unserer BürgerInnen positiv niederschlagen.

 

Durch die Schaffung von „Green Jobs“ und die Förderung von 

Forschung und Entwicklung stärken wir unsere Innovations- 

fähigkeit, erreichen Nachhaltigkeit bei Wachstum und  

Beschäftigung und ermöglichen eine ökologische Reindust-

rialisierung Europas. 

Wir wollen, dass saubere Energie und hochwertige Lebens-

mittel für alle EuropäerInnen verfügbar und leistbar sind. 

Unser Ziel ist es, den Klimawandel zu bekämpfen und unseren 

Kindern eine weniger verschmutzte Welt zurückzulassen. 

Deshalb gehen wir den Weg eines nachhaltigen, öko- 

logischen und gesunden Europas.



SOLIDARISCH  
& WELTOFFEN

Mit geeinter  
Stimme sprechen

Die Europäische Union ist wirtschaftlich und politisch eine  

der größten Mächte der Welt. Dementsprechend stark 

muss sich die Union international für eine solidarische und  

friedliche Staatengemeinschaft einsetzen.

So sehr der Friede innerhalb der Europäischen Union  

beispielhaft ist, so besorgniserregend und oftmals grausam 

sind die Konflikte, die vor den Toren der EU entstanden 

sind. Sei es in unmittelbarer Nachbarschaft in der Ukraine 

oder am Mittelmeer, sei es im Nahen Osten oder in vielen 

Teilen Afrikas. 

Es genügt nicht, den europäischen Einfluss durch finanzielle 

Zuwendungen zu unterstreichen. Europa muss auch  

politisch stärker in diesen Regionen tätig werden, da all  

diese Konflikte Europa direkt oder indirekt betreffen.

 

Wir arbeiten für ein Europa, das mit einer geeinten Stimme 

spricht. Für ein Europa, das in der Außenpolitik überzeugend 

auftritt und starke Standpunkte einnimmt. Denn nur so kann 

es uns gelingen, einen positiven Beitrag zu einer friedliche-

ren und sichereren Welt zu leisten. Nur so können wir jenen 

helfen, die von Krieg, Hunger und Verfolgung betroffen 

sind.



Wir sind für Sie da!
Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten (S&D)
SPÖ-Delegation Europäisches Parlament
Altiero Spinelli (ASP) 13G 107, Rue Wiertz 60, 1047 Brüssel

s-d.delegationAT@europarl.europa.eu
www.spe.at

Unser Europa
Egal, ob es um Sozial- und Wirtschaftspolitik geht, um Men-

schenrechte, um Gleichstellungsfragen oder um viele andere 

Themen: Die Werte Gerechtigkeit und Freiheit, Verantwor-

tung und Geschwisterlichkeit, Solidarität und Menschlich-

keit sind die Grundpfeiler sozialdemokratischer Politik. Das 

gilt für Österreich, für Europa und darüber hinaus.

In all den genannten Bereichen spielt das Europäische Parla-

ment eine wichtige Rolle: Sei es als Gesetzgeber, als treibende 

Kraft für ein gemeinsames Europa oder wenn es um demo-

kratische Kontrolle gegenüber dem Rat, der Kommission und 

den EU-Mitgliedstaaten geht. Als EU-Abgeordnete ist es da-

her unsere Aufgabe, Antworten auf die gemeinsamen Pro-

bleme und Herausforderungen unserer Zeit zu finden und 

diese zu verwirklichen.

Für uns SozialdemokratInnen heißt das, Politik im Geiste un-

serer Grundsätze voranzutreiben. Wir gehen den Weg hin 

zu einem sozialen und gerechten, einem menschlichen und 

verantwortungsvollen, einem fairen und fortschrittlichen, 

einem nachhaltigen und ökologischen sowie einem solidari-

schen und weltoffenen Europa. 

Wir laden Sie ein, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen.



www.spe.at

Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten  
im Europäischen Parlament – Österreichische Delegation


