
Bürgerrechte und soziale Gerechtigkeit 
– unverzichtbare Grundlagen für unsere Demokratie
Bundestagswahl am 22. September 2013 – ein Signal auch für Europa

Zugegeben – die Bedeutung der Debatte 
um Datenschutz und Spionage erschließt 
sich angesichts zahlreicher existentieller 
Herausforderungen nicht immer auf den 
ersten Blick. Und doch geht es hier um die 
Grundlage demokratischer, freier und offe-
ner Gesellschaften.

„Ich hab doch nichts zu verbergen“, ist eine 
häufige erste Reaktion wenn es um Daten-
schutz, Datenskandale und massenhafte 
Datensammlungen durch Unternehmen, 
Regierungen und Geheimdienste geht. 
Doch ob Verbindungsdaten oder Inhalte 
von Kommunikation – wer viele Daten ab-
greift, kann Profile erstellen, Meinungen 
beeinflussen, Wirtschaftsspionage betrei-
ben und sich Vorteile bei internationalen 
Verhandlungen verschaffen. Privatsphäre, 
freie Meinungsäußerung und andere Bür-
gerrechte sind gefährdet. Reaktion der Bun-
desregierung? Innenminister Friedrich fliegt 
nach Washington und lässt sich mit bloßen 
Behauptungen, alles sei in Ordnung, abspei-
sen. Herr Pofalla erklärt prompt den Skandal 
für beendet.

Ersatzweise forderten CDU-Politiker ei-
nen umfassenden Datenschutz, möglichst 
global. Tatsächlich könnte die Europäische 
Union Maßstäbe setzen. Seit etwa einem 
Jahr wird ein Vorschlag für eine europäische 
Datenschutzverordnung beraten. In Rat und 
im Europäischen Parlament verhindert die 
CDU dabei jedoch effektiven Datenschutz 
und Schutz der Bürgerrechte. Diese Haltung 
wird sich wohl auch nicht ändern. Denn mit 
der Erklärung der Skandal sei beendet, ist 
auch die Debatte um wirkungsvollen Da-
tenschutz bei der CDU beendet.

Massenhafte Datensammlungen – alles für 
den Kampf gegen Terrorismus? Unabhän-
gig von PRISM sammeln die USA seit Jah-
ren unzählige Daten. Weder die Anschläge 
vom 11. September 2001 noch die Attentate 
von Boston konnten damit verhindert wer-

den; der Nutzen für Ermittlungen in der 
Europäischen Union ist ebenfalls mehr als 
zweifelhaft. Trotzdem fordert Herr Friedrich 
die Sammlung europäischer Fluggastdaten. 
Das kostet Millionen und schränkt Freiheits-
rechte ein - ohne klaren Mehrwert. 

Nicht besser sieht es aus bei der Frage nach 
sozialer Sicherheit oder der gerechten Las-
tenverteilung. Eine Finanztransaktions-
steuer wurde von der Regierung Merkel mit 
dem Argument „wir brauchen eine globale 
Lösung“ verzögert; der jetzt vorliegende 
Vorschlag ist ein Minimalkompromiss und 
noch längst nicht umgesetzt. Aktuell ver-
weigert Schwarz-Gelb konkrete Schritte zur 
Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuer-
vermeidung. Die Strategie ist immer gleich. 
National werden verbale Nebelkerzen ge-
worfen, in Europa wird kräftig gebremst 
oder gar gegengesteuert. Gleiches erleben 
wir bei Themen wie Innovation, Energie, 
Mindestlohn, Bildung und Qualifizierung, 
sichere Renten oder bezahlbarer Wohn-
raum. Die Schere zwischen Arm und Reich 
wird größer – mit Schwarz-Gelb geht dieser 
Prozess in Deutschland und auch in Europa 
rasant weiter.

Längst wird Deutschland mit dieser Regie-
rung nicht mehr als Motor Europas aner-
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kannt. Das müssen wir wieder ändern! Für 
eine gute Zukunft in Deutschland – und für 
uns alle in Europa. Deshalb: SPD wählen! Bei 
der Bundestagswahl am 22. September 2013 
und bei der Europawahl im Mai 2014. 



Steuergerechtigkeit jetzt!
Die Finanztransaktionssteuer ist ein wich-
tiger Baustein der Finanzmarkregulierung 
sowie für das solidarische Miteinander der 
Menschen in Europa. Doch das reicht nicht 
aus. Daher: Schluss mit Steueroasen! Das ist 
die klare Botschaft der Fraktion der Sozial-
demokraten im Europäischen Parlament. 
Wer in einem Land lebt, arbeitet, Geld ver-
dient, wer die im Land vorhandenen Infra-
strukturen für Verkehr, Kultur und Freizeit 
nutzt, muss dort auch Steuern zahlen! Zen-
trale Herausforderungen wie Betreuung, 

Bildung, Straße und Bahn oder gute Arbeit 
dürfen nicht allein durch ArbeitnehmerIn-
nen finanziert werden, alle müssen sich so-
lidarisch an diesen Kosten beteiligen! Auch 
die Wieder-Heraufsetzung des Spitzensteu-
ersatzes, wie von der SPD gefordert, ist vor 
diesem Hintergrund ein richtiger und not-
wendiger Schritt.

Die öffentlichen Haushalte in der Europä-
ischen Union verlieren durch Steuerflucht 
jährlich 860 Milliarden Euro. In den von ihr 

regierten Bundesländern steuert die SPD 
schon seit längerem durch den Aufkauf von 
Steuerbetrugs-CDs dagegen, während von 
Merkel nur leere Worte kommen. 

Im Europäischen Parlament stehen Sozi-
aldemokraten für mehr Transparenz und 
harte Sanktionen bis hin zur Aufhebung von 
Bankenlizenzen, eine europäische schwarze 
Liste für Steueroasen sowie den automati-
schen Austausch von Steuerdaten zwischen 
den Mitgliedstaaten. 



Gute Arbeit und Wachstum für Europa

Krise und Armut - das gibt es in Südeuropa! 
Oder? Ja, den Deutschen geht es besser als 
anderen. Aber müsste das reiche Deutsch-
land, das Land, das so gut durch die Krise 
gekommen ist, nicht auch Vorreiter sein bei 
Integration, guter Arbeit, sicheren Renten 
und Zugang zu Bildung für alle?

Stattdessen wurde der Armutsbericht ge-
schönt, soziale Herkunft bestimmt immer 
noch den Zugang zu Bildung. Leiharbei-
ter werden unverhohlen zum Abbau von 
Stammbelegschaften und zu Lohndumping 
benutzt; ihre Zahl hat sich seit 2002 ver-
doppelt. Immer häufiger wird inzwischen 
auch das Instrument der Werkverträge 
missbraucht, viele erhalten immer wieder 
nur befristete Verträge. Altersarmut ist wie-
der ein aktuelles Thema. Solidarrente von 
850 Euro nach 40 Versicherungsjahren und 
ohne Vorbedingung privater Vorsorge ist 
eine Maßnahme. Doch die beste Vorrausset-
zung für eine gute Rente sind Bildung und 
gute Arbeit!

Das Betreuungsgeld muss abgeschafft und 
in den konsequenten Ausbau der Betreuung 
investiert werden. Ganztagsbetreuung darf 
nicht an Kosten scheitern - nach wie vor ver-
lassen zu viele junge Menschen die Schule 
ohne Abschluss. 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss für 
Stammbelegschaft und Leiharbeiter gel-
ten - und auch für Männer und Frauen! 

Der Missbrauch von Werkverträgen muss 
beendet werden. In Deutschland muss end-
lich gelten was mehr als 20 Staaten der EU 
bereits haben:  ein gesetzlicher, flächende-
ckender Mindestlohn! Zunächst mindestens 
8,50 Euro pro Stunde. Und ausdrücklich: Ta-
rifparteien dürfen gerne höhere Summen 
vereinbaren!

Beschäftigung braucht funktionierende Ab-
satzmärkte - gerade in Europa! Jeder Staat 
hat eigene Hausaufgaben. Doch wir brau-
chen auch gemeinsame Anstrengungen, 

um die Wirtschaft in Europa wieder anzu-
kurbeln, den Menschen neue Perspektiven 
zu geben. Wir Sozialdemokraten im Euro-
päischen Parlament kämpfen dafür, dass 
die Europäische Jugendgarantie in den Mit-
gliedstaaten effektiv umgesetzt wird. 

Zusätzlich brauchen wir ein europäisches 
Investitionsprogramm, einen Marshallplan 
in Höhe von 2 % des europäischen BIP, wie 
ihn der DGB fordert, der Arbeitsplätze und 
Wachstum schafft. Für Deutschland und für 
Europa!

Schon gewusst? 
•	 6,8 Millionen Menschen in Deutschland verdienen weniger als 8,50 Euro pro Stunde. 

•	 45% aller Neuanstellungen in Deutschland sind befristet. 

•	 Frauen verdienen durchschnittlich 22% weniger als Männer. In den meisten EU-Staaten 

sind die Unterschiede weitaus geringer. 

•	 Der Anteil der atypischen Beschäftigungsverhältnisse ist im Zeitraum von 1992 bis 2012 

13,4 auf 21,8% gestiegen.

•	 Fast jeder Vierte arbeitet im Niedriglohnsektor, die Zahl der Aufstocker liegt relativ 

konstant bei 1,3 Millionen. Der Anteil an Geringverdienern an allen Beschäftigten ist in 

Deutschland so groß wie in kaum einem anderen Staat der Europäischen Union.
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EU-Förderung für Südwestfalen – weniger Mittel ab 2014 
Tourismus, Bildung und Qualifizierung, 
Wirtschaftsförderung, Unterstützung kom-
munaler und regionaler Entwicklungen: 
Mit Mitteln der EU-Strukturfonds werden 
vielfältige Projekte, auch in Südwestfalen 
unterstützt. EU-Fördermittel leisten damit 
einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung 
der Region, fördern Wachstum und Beschäf-
tigung. Die Verteilung der Fördergelder er-
folgt über das Land. In der laufenden För-
derperiode 2007 – 2013 erhält NRW rund 
2,3 Milliarden Euro an Mitteln aus den drei 
Strukturfonds „Europäischer Fonds für Re-
gionale Entwicklung (EFRE)“, „Europäischer 
Sozialfonds (ESF)“ und „Europäischer Land-
wirtschaftsfonds (ELER)“. 

Die Landesregierung hat sich jetzt auf den 
Rahmen zur Umsetzung der EU-Struktur-

förderung in der Förderperiode 2014 – 2020 
geeinigt. Zentrale Inhalte sind Stärkung von 
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, gute 
Arbeit und Integration, Klimaschutz und 
nachhaltiges Wirtschaften sowie vorbeu-
gende Politik und frühe Hilfen. Schon jetzt 
steht allerdings fest: Zwischen 2014 und 
2020 werden etwa 20 bis 25 Prozent weni-
ger Mittel aus der EU-Strukturförderung für 
NRW zur Verfügung stehen. Auf Drängen 
insbesondere von Bundeskanzlerin Merkel 
und dem britischen Premier Cameron wur-
den Kürzungen beim europäischen Haus-
halt vorgenommen. Damit leisten sie den 
Menschen in Europa einen ‚Bärendienst‘, 
denn dies geht direkt zu Lasten regionaler 
Projekte, zu Lasten von Bildung, Qualifizie-
rung, Integration und regionaler Entwick-
lung.

Für Südwestfalen im
 

Europäischen Parlam
ent.


