
 

Resolution!	  1 
	  2 

Wir	  kämpfen	  für	  ein	  solidarisches	  Europa!	  3 
	  4 
Wir	  leben	  in	  Zeiten	  polarisierender	  gesellschaftspolitischer	  Auseinandersetzungen	  und	  5 
grundlegender	  Umbrüche,	  die	  für	  viele	  Menschen	  mit	  Unsicherheiten	  und	  Ungewissheiten	  6 
verbunden	  sind	  und	  die	  oft	  nur	  mit	  den	  Stichworten	  Globalisierung,	  Klimawandel,	  7 
Digitalisierung	  und	  anderem	  beschrieben	  werden.	  	  8 
	  9 
In	  dieser,	  sich	  oft	  wie	  eine	  Krise	  anfühlenden,	  Lage	  brauchen	  wir	  ein	  stabiles	  und	  starkes	  10 
Europa	  der	  Solidarität.	  Allerdings	  ist	  die	  EU	  selbst	  nicht	  im	  besten	  Zustand.	  Europa	  befindet	  11 
sich	  am	  Scheideweg.	  Im	  Groben	  sind	  zwei	  Entwicklungspfade	  denkbar,	  die	  jedoch	  lediglich	  12 
Tendenzen	  beschreiben:	  13 
	  14 
Eine	  Entwicklung	  in	  Richtung	  eines	  national	  und	  autoritär	  gerichteten	  15 
Wirtschaftsliberalismus,	  der	  sich	  von	  den	  Menschenrechten	  und	  den	  Werten	  der	  Solidarität	  16 
und	  der	  Wahrung	  der	  Würde	  jedes	  einzelnen	  Menschen	  immer	  weiter	  entfernt.	  Die	  17 
Konsequenz	  dieses	  Weges	  wäre	  ein	  langsamer,	  aber	  stetiger	  Erosionsprozess	  der	  EU.	  18 
	  19 
Oder:	  20 
	  21 
Eine	  Entwicklung	  in	  Richtung	  eines	  sozial-‐ökologischen	  und	  demokratischen	  Europas	  der	  22 
Solidarität,	  das	  dem	  Frieden,	  der	  Abrüstung	  und	  der	  Entspannungspolitik	  verpflichtet	  ist.	  23 
	  24 
Klar	  ist,	  dass	  es	  Veränderungen	  geben	  wird.	  	  25 
Sozialdemokratische	  Politik	  ist	  eine	  Politik	  der	  Solidarität	  und	  wird	  sich	  daher	  für	  den	  26 
zweiten	  Pfad	  stark	  machen.	  Wir	  brauchen	  eine	  EU-‐Politik,	  die	  menschenrechtszentriert	  ist	  27 
und	  die	  Herausforderungen	  der	  Gesellschaft	  in	  diesem	  Sinne	  meistert.	  Die	  SPD	  muss	  ihr	  28 
Profil	  als	  die	  Partei	  der	  universellen	  Menschenrechte	  schärfen	  und	  dabei	  Haltung	  zeigen,	  29 
insbesondere	  in	  Zeiten	  wachsender	  Stimmungsmache	  von	  rechts	  gegen	  Menschen,	  die	  auf	  30 
Grund	  von	  Kriegen,	  Verfolgung,	  Not	  und	  Elend	  den	  lebensgefährlichen	  Weg	  nach	  Europa	  auf	  31 
sich	  nehmen.	  Die	  SPD	  muss	  sich	  dabei	  konsequent	  gegen	  autoritäre	  und	  national-‐32 
populistische	  Entwicklungen	  stellen.	  Auf	  Basis	  der	  Grundwerte	  Freiheit,	  Gerechtigkeit	  und	  33 
Solidarität	  -‐	  ihrer	  Gründungswerte	  -‐	  engagiert	  sich	  die	  SPD	  für	  Verteilungsgerechtigkeit	  und	  34 
Teilhabe	  aller	  Menschen	  in	  allen	  Bereichen.	  Wir	  stehen	  für	  ein	  Europa	  der	  Hoffnung,	  ein	  35 
Europa	  der	  Vielen	  und	  nicht	  der	  Wenigen.	  Dabei	  kann	  die	  SPD	  an	  positive	  Errungenschaften	  36 
in	  der	  EU	  anknüpfen,	  die	  sie	  bereits	  durch	  ihre	  bisherige	  Europapolitik	  bewirkt	  hat.	  37 
	  38 
• Stärkung	  des	  Friedens	  in	  einer	  sich	  zunehmend	  unsicher	  anfühlenden,	  multipolaren	  39 

Welt,	  in	  der	  die	  Staaten	  verstärkt	  national(istisch)	  ausgerichtet	  sind	  	  40 
o eine	  europäische	  Verteidigungsgemeinschaft-‐	  jedoch	  ohne	  einen	  Anstieg	  der	  41 

Gesamtausgaben	  für	  Rüstung	  und	  Militär	  und	  unter	  klarer	  parlamentarischer	  42 
Kontrolle	  43 

o Ablehnung	  der	  Anhebung	  von	  Rüstungsausgaben,	  insbesondere	  ist	  die	  NATO-‐44 
Zielvereinbarung	  bis	  zu	  2	  %	  des	  BIPs	  für	  Rüstung	  auszugeben	  inakzeptabel	  	  45 



 

o Unterstützung	  des	  UNO-‐Atomwaffenverbotsantrags	  46 
o Stopp	  von	  Rüstungsexporten	  in	  Länder	  außerhalb	  der	  NATO	  und	  in	  Kriegs-‐	  und	  47 

Krisengebiete	  48 
o Lösung	  internationaler	  Konflikte	  mittels	  diplomatischer	  Initiativen	  und	  49 

Verhandlungen	  50 
o militärische	  Optionen	  können	  nur	  innerhalb	  des	  Völkerrechts	  und	  unter	  51 

Einschluss	  des	  UN-‐Sicherheitsrates	  in	  Betracht	  gezogen	  werden	  52 
	  53 

• Entwicklung	  einer	  Sozialunion	  	  54 
Eine	  Sozialunion	  betont	  die	  Grundsätze	  des	  Regressionsverbotes	  (d.h.	  des	  Verbotes,	  55 
hinter	  den	  bestehenden	  sozialen	  Standards	  zurückzufallen),	  das	  Gebot	  der	  56 
Mindestharmonisierung	  (d.h.	  Mitgliedstaaten	  dürfen	  über	  den	  harmonisierten	  57 
Mindestschutz	  hinausgehen)	  und	  die	  Aufwärtskonvergenz	  hin	  zu	  den	  höchsten	  sozialen	  58 
Standards	  in	  der	  EU.	  	  Ein	  Ansatzpunkt	  dabei	  ist	  die	  beim	  Sozialgipfel	  in	  Göteborg	  am	  17.	  59 
November	  2017	  vom	  Europäischen	  Parlament,	  dem	  Rat	  und	  der	  EU-‐Kommission	  60 
proklamierte	  Europäische	  Säule	  sozialer	  Rechte.	  Sie	  enthält	  weitgehende	  20	  Grundsätze	  61 
für	  das	  Europäische	  Sozialmodell.	  Die	  Europäische	  Säule	  sozialer	  Rechte	  muss	  offensiv	  62 
und	  ehrgeizig	  umgesetzt	  werden.	  Notwendig	  ist:	  63 

o Beseitigung	  der	  sozialen	  Ungleichheit	  bei	  Vermögen	  und	  Einkommen	  durch	  64 
Umverteilung	  	  65 

o Vorrang	  sozialer	  Grundrechte	  gegenüber	  den	  Binnenmarktfreiheiten	  durch	  die	  66 
Aufnahme	  eines	  sozialen	  Fortschrittsprotokolls	  in	  die	  EU-‐Verträge	  	  67 

o Bekämpfung	  der	  Prekarisierung	  der	  Arbeitsverhältnisse	  	  68 
o Sicherung	  des	  Prinzips	  „gleicher	  Lohn	  für	  gleiche	  Arbeit	  am	  gleichen	  Ort“-‐	  für	  69 

Männer	  und	  Frauen	  	  70 
o angemessene	  Mindestlöhne	  in	  Höhe	  von	  60	  Prozent	  des	  mittleren	  Einkommens	  	  71 
o eine	  europäische	  Arbeitslosenversicherung	  72 
o eine	  Job-‐	  und	  Ausbildungsgarantie	  für	  Jugendliche	  	  73 
o Begrenzung	  der	  Einkommensunterschiede	  	  74 
o Ausbau	  und	  Stärkung	  der	  Tarifautonomie	  und	  der	  Flächentarifverträge	  75 
o Verbesserung	  der	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf	  und	  gleichzeitige	  76 

Vertiefung	  der	  Gleichstellung	  der	  Geschlechter	  77 
	  78 
• Umsetzung	  einer	  kohärenten	  und	  vertieften	  Wirtschafts-‐	  und	  Finanzpolitik	  	  79 

o Abbau	  wirtschaftlicher	  Ungleichgewichte	  in	  der	  EU	  durch	  eine	  gemeinsame	  80 
Wirtschafts-‐,	  Finanz-‐	  und	  Sozialpolitik	  	  81 

o Abbau	  der	  Arbeitslosigkeit,	  insbesondere	  der	  Jugendarbeitslosigkeit	  durch	  82 
umfassende	  Investitionsprogramme	  und	  Beendigung	  der	  unreflektierten	  83 
„Sparpolitik“	  84 

o Die	  europäischen	  Fonds	  müssen	  stärker	  als	  „kommunales	  Investitionsprogramm“	  85 
in	  Europa	  wirken	  und	  nicht	  nur	  in	  Wachstum,	  Innovation	  und	  Klimaschutz	  86 
investieren,	  sondern	  auch	  für	  Bildung,	  sozialen	  Wohnungsbau,	  Gesundheit	  und	  87 
die	  Integration	  und	  Inklusion	  von	  geflüchteten	  und	  migrierten	  Menschen	  88 

o Beendigung	  des	  Fiskalpaktes	  mit	  seinen	  willkürlichen	  Defizitregeln	  (Begrenzung	  89 
der	  Haushaltsdefizite	  auf	  3	  Prozent	  Neuverschuldung	  und	  60	  Prozent	  90 
Gesamtschulden	  im	  Verhältnis	  zum	  Bruttoinlandsprodukt)	  	  91 



 

o Bekämpfung	  von	  Steuerflucht	  und	  Steuerhinterziehung	  durch	  länderspezifische	  92 
Berichte	  der	  Unternehmen,	  Schließung	  von	  Steueroasen,	  Mindestbesteuerung	  93 
multinationaler	  Konzerne	  mit	  dem	  Ziel,	  dass	  Unternehmen	  dort	  ihre	  Steuern	  94 
zahlen,	  wo	  sie	  ihre	  Gewinne	  erzielen	  95 

o Umsetzung	  der	  Finanztransaktionssteuer	  	  96 
	  97 

• Vertiefende	  Demokratisierung	  der	  Europäischen	  Union	  98 
Das	  Europäische	  Parlament	  (EP)	  muss	  das	  Herz	  der	  politischen	  Entscheidungen	  in	  der	  EU	  99 
werden.	  Auf	  dieser	  Grundlage	  kann	  es	  gelingen,	  dass	  sich	  die	  Entscheidungen	  in	  Europa	  100 
stärker	  an	  dem	  europäischen	  Gemeinwesen	  und	  nicht	  an	  nationalen	  Interessen	  101 
ausrichten.	  Perspektivisch	  muss	  es	  einen	  Bürger*innen-‐Konvent	  zwecks	  Ausarbeitung	  102 
einer	  neuen	  EU-‐Verfassung	  geben.	  Dieser	  Konvent	  soll	  basisdemokratisch	  und	  103 
partizipativ	  organisiert	  sein.	  Aktuell	  brauchen	  wir	  unter	  anderem:	  	  104 

o transnationale	  Listen	  bei	  der	  Aufstellung	  der	  Kandidat*innen	  für	  das	  EP	  	  105 
o Wahl	  der	  EU-‐Kommission	  durch	  das	  EP	  in	  Entsprechung	  zur	  Gewaltenteilung	  	  106 
o Gleiche	  Repräsentation	  von	  Frauen	  und	  Männern	  in	  den	  107 

Entscheidungspositionen	  der	  EU	  	  108 
o Stärkung	  des	  europäischen	  Verbraucher*innenschutzes	  inkl.	  der	  Möglichkeit	  von	  109 

Sammelklagen	  	  	  110 
o volles	  Initiativrecht	  für	  das	  Europäische	  Parlament	  bei	  der	  Gesetzgebung	  111 
o gleiche	  (soziale)	  Rechte	  für	  alle	  europäischen	  Bürger*innen	  	  112 
o eine	  einheitliche	  europäische	  Staatsbürgerschaft	  	  113 
o Bekämpfung	  des	  Nationalismus	  114 
o Schutz	  und	  Ausbau	  von	  tatsächlicher	  Gleichstellung	  auf	  allen	  Ebenen	  und	  in	  allen	  115 

Politikbereichen	  sowie	  Vertiefung	  des	  Einsatzes	  für	  die	  Rechte	  von	  Minderheiten	  116 
	  117 
• Stärkung	  der	  Kommunen	  118 

Viele	  europäische	  Entscheidungen	  haben	  Auswirkungen	  auf	  die	  kommunale	  Ebene.	  119 
Städte	  und	  Kommunen	  müssen	  früher	  und	  besser	  in	  europäische	  Entscheidungsprozesse	  120 
einbezogen	  werden.	  Auch	  bei	  der	  Verwendung	  der	  europäischen	  Strukturfonds	  müssen	  121 
die	  Interessen	  der	  lokalen	  Ebene	  verpflichtend	  berücksichtigt	  werden.	  	  122 
	  123 
Außerdem	  fordern	  wir:	  124 

o Stärkung	  der	  Organisationshoheit	  der	  Kommunen	  im	  Bereich	  der	  125 
Daseinsvorsorge	  durch	  eine	  höhere	  Gewichtung	  der	  kommunalen	  126 
Selbstverwaltung	  im	  europäischen	  Vergabe-‐	  und	  Beihilferecht	  	  	  127 

o Umverteilung	  von	  nicht	  genutzten	  Ressourcen	  der	  EU-‐Mitgliedstaaten	  zugunsten	  128 
von	  Regionen	  und	  Kommunen,	  die	  wegweisende	  Integrationsprogramme	  129 
entwickeln	  130 

	  131 
• faire	  internationale	  Handelsabkommen,	  	  132 

o mit	  eindeutigen	  sozialen,	  ökologischen,	  demokratiefördernden,	  133 
menschenrechtsachtenden	  und	  verbraucherfreundlichen	  Standards,	  die	  zum	  134 
Beispiel	  weit	  über	  CETA,	  das	  den	  Anforderungen	  der	  SPD	  an	  eine	  faire	  135 
Handelspolitik	  nicht	  entspricht,	  hinausgehen	  	  136 



 

o die	  die	  öffentliche	  Daseinsvorsorge	  in	  den	  Kommunen	  durch	  einen	  137 
Positivlistenansatz	  stärken	  138 

o die	  faire	  Steuerpolitik	  sichern	  139 
o die	  die	  wirtschaftlichen	  und	  sozialen	  Interessen	  der	  Staaten	  des	  Globalen	  Südens	  140 

wahren	  141 
o die	  Schiedsverfahren	  zum	  ausschließlichen	  Schutz	  von	  Gewinninteressen	  142 

ausschließen	  143 
o die	  den	  Schutz	  der	  Menschenrechte	  durch	  Klagemöglichkeiten	  und	  Sanktionen	  144 

bei	  Verstößen	  sicherstellen	  145 
o die	  die	  Initiative	  des	  UN-‐Menschenrechtsrats	  für	  ein	  rechtsverbindliches	  146 

Instrument,	  mit	  dem	  multinationale	  Unternehmen	  bei	  Verletzungen	  von	  147 
Menschenrechten	  zur	  Verantwortung	  gezogen	  werden	  können,	  unterstützen	  148 
	  	  149 

	  150 
• menschenrechtsfundierte	  Flüchtlings-‐	  und	  Migrationspolitik,	  	  151 

die	  sich	  zu	  Solidarität,	  Integration,	  Inklusion	  und	  Partizipation	  bekennt.	  Und	  die	  dem	  152 
humanitären	  Grundsatz	  verpflichtet	  ist:	  Erst	  die	  Fähigkeit	  zu	  Empathie,	  153 
Mitmenschlichkeit	  und	  Solidarität	  macht	  uns	  zu	  Menschen!	  Wichtig	  ist:	  	  154 

o ein	  gezieltes	  EU-‐Seenotrettungsprogramm	  zur	  Verhinderung	  des	  Sterbens	  auf	  155 
dem	  Mittelmeer	  	  156 

o Beendigung	  der	  Kriminalisierung	  von	  zivilgesellschaftlich	  organisierten	  157 
Seenotrettungsaktivitäten	  158 

o Ausrichtung	  der	  Zusammenarbeit	  mit	  Libyen	  auf	  der	  Grundlage	  der	  159 
Menschenrechte	  160 

o keine	  Abschiebung	  fliehender	  Menschen	  in	  Staaten,	  in	  denen	  ihnen	  Gefahr	  an	  161 
Leib	  und	  Leben	  droht	  (non-‐refoulement-‐Gebot	  nach	  der	  Genfer	  162 
Flüchtlingskonvention	  einhalten)	  	  163 

o Überarbeitung	  der	  Dublin-‐Regeln	  mit	  dem	  Ziel,	  dass	  geflüchtete	  Menschen	  ihre	  164 
Asylanträge	  nicht	  nur	  in	  den	  Ankunftsstaaten	  stellen	  können	  165 

o Ablehnung	  des	  Konzepts	  der	  „sicheren	  Herkunftsstaaten“,	  da	  es	  das	  166 
Menschenrecht	  auf	  Asyl	  unterhöhlt	  	  167 

o Legale	  Fluchtwege	  schaffen	  168 
o ein	  Einwanderungsgesetz	  auf	  nationaler	  und	  europäischer	  Ebene	  169 

menschenwürdige	  Unterbringung	  der	  Geflüchteten	  in	  allen	  EU-‐Mitgliedstaaten	  	  170 
o Mitgliedstaaten	  bestrafen,	  die	  sich	  weigern,	  Geflüchtete	  nach	  dem	  EU-‐171 

Verteilungsschlüssel	  aufzunehmen	  -‐	  die	  europäische	  Solidarität	  muss	  absolute	  172 
Priorität	  haben	  173 
	  174 

• nachhaltige	  Klima-‐,	  Umwelt-‐	  und	  Landwirtschaftspolitik	  	  175 
o Einhaltung	  der	  Klimaschutzziele	  nach	  dem	  Pariser	  Abkommen	  176 
o Schluss	  mit	  der	  Vermüllung	  der	  Meere	  durch	  Plastikabfälle	  und	  anderes	  177 
o Stopp	  der	  Verseuchung	  der	  Böden	  durch	  Pflanzengifte	  178 
o schärfere	  Regeln	  gegen	  Autokonzerne,	  die	  die	  Abgaswerte	  nicht	  einhalten	  und	  179 

ihre	  Kund*innen	  betrügen	  180 



 

o altes	  Denken	  bei	  der	  Agrarpolitik	  muss	  überwunden	  werden	  -‐	  wir	  wollen	  eine	  181 
Agrarförderung	  nach	  dem	  Motto	  „Öffentliche	  Gelder	  für	  öffentliche	  Leistungen“	  182 
und	  eine	  nachhaltige	  Agrarwende	  	  183 
	  184 

• Digitalisierung	  der	  Gesellschaft	  	  185 
o Internetplattformen	  stärker	  öffentlich	  regulieren	  186 
o Umfassender	  Datenschutz	  im	  Sinne	  des	  informationellen	  187 

Selbstbestimmungsrechtes	  188 
o Ausbau	  digitaler	  Infrastruktur	  	  189 
o Nutzung	  des	  Potentials	  der	  digitalisierten	  Arbeitswelt	  zu	  selbstbestimmter	  190 

Arbeit,	  aber	  Schutz	  vor	  Lohndumping	  und	  der	  Entgrenzung	  von	  Erwerbsarbeit,	  191 
Stärkung	  von	  Tarifverträgen	  192 

o Schutz	  vor	  und	  Bekämpfung	  von	  Gewalt,	  Hass	  und	  Falschinformationen	  	  193 
	  194 
	  195 
	  196 
Die	  EU	  ist	  durch	  die	  Achtung	  aller	  Menschen,	  inklusive	  ihrer	  Würde	  und	  ihrer	  Rechte,	  das	  197 
erfolgreichste	  Friedensprojekt	  aller	  Zeiten	  geworden.	  Eine	  gemeinschaftliche	  198 
Herangehensweise	  bei	  den	  Herausforderungen	  unserer	  Zeit	  muss	  diese	  als	  Grundlage	  einer	  199 
inklusiven	  europäischen	  Identität	  und	  Richtungsweiser	  begreifen	  und	  nutzen.	  	  200 
Wir,	  als	  SPD,	  sind	  bereit	  dafür.	  	  201 

	  202 


