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E Europa 
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Europa verändern – Die Alternative heißt 
soziale Gerechtigkeit 
 
I. Wie steht es um Europa vor der Wahl? 
 

Am . Juni  findet zum siebten Mal die Direktwahl des Europäischen Parlamentes statt. In 

 sind erstmals die Bürgerinnen und Bürger aller  EU Mitgliedsstaaten aufgerufen das 

neue Parlament zu wählen - so viele waren es noch nie. Blickt man zurück auf die Geschichte 

Europas ist dies ein historischer Moment. Nachdem hunderte Jahre Krieg, Vertreibung und 

Zerstörung das Leben auf dem europäischen Kontinent prägten, tragen die Mitgliedstaaten der 

EU heute ihre Konflikte untereinander friedlich aus. Dennoch steht Europa vor großen 

Herausforderungen. Die gescheiterten Referenden in Frankreich, den Niederlanden und zuletzt 

in Irland sind Ausdruck einer länger anhaltenden Vertrauenskrise der Bürgerinnen und Bürger 

in das europäische Projekt. Dies zeigt auch die geringe Wahlbeteiligung bei den Europawahlen. 

Zwar hätte der Vertrag von Lissabon zu mehr Demokratie und mehr Macht für das Europäische 

Parlament geführt. Er wird aber vor der Europawahl nicht mehr in Kraft treten. Deswegen mag 

Europa zwar in der Krise sein, aber ein Ende des europäischen Projektes ist das noch nicht. Auch 

ohne Lissabon hat Europa eine Zukunft! 

Den europäischen Parteien ist es bisher nicht gelungen in europapolitischen Themen zu 

polarisieren und die unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft Europas hervorzuheben. 

Gab es Ende des letzten Jahrzehnts noch eine linke Mehrheit unter den Regierungen der 

Mitgliedsstaaten der EU und im Europäischen Parlament ist diese hin zu einer übermächtigen 

Mehrheit der Konservativen und neo-liberalen Kräfte gekippt. Auch wenn bisher selbst mit 

einer linken Mehrheit Projekte wie das Soziale Europa nicht entschlossen genug angegangen 

wurden, ist dies unter den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen unmöglich geworden. Daher 

brauchen wir wieder eine linke Mehrheit im Europäischen Parlament, um ein anderes Europa 

zu schaffen. Dies geht nur mit einer starken Sozialdemokratischen Partei Europas der SPE. Wir 

wollen diese Partei zur Mitgliederpartei ausbauen und ein klares linkes Profil für diese Partei 
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entwickeln und mit einem gemeinsamen Wahlprogramm zur Europawahl antreten. Wir 

verstehen die Europawahl  als Chance verlorenes Vertrauen in Europa und in die SPD und die 

SPE zurück zu gewinnen. Die Europawahl ist daher eine Chance verlorenes Vertrauen in Europa 

und in die SPD zurück zu gewinnen. 

 

Gründe für die Vertrauenskrise

Die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger ist derzeit, dass Europa nur der 

wirtschaftlichen Integration seiner  Mitgliedsstaaten dient. Politische Integration mit einem 

wirklichen demokratischen Anspruch oder gar soziale Integration fehlt bisweilen nahezu 

vollständig. Angesichts eines weiteren Auseinanderdriftens von Arm und Reich, zunehmend 

prekären Beschäftigungsverhältnissen und Massenarbeitslosigkeit verlieren die Menschen das 

Vertrauen in dieses Europa. Sie halten aber nicht die europäische Idee an sich für falsch, 

sondern die derzeitige Politik der EU. 

Beschäftigung und Wachstum nehmen zu, trotzdem geht es vielen Menschen schlechter. Die 

Jobs die geschaffen werden, sind häufig prekäre Beschäftigungsverhältnisse. D.h. es wird ein 

Lohn gezahlt, der nicht zum Leben reicht, die Verträge sind befristet oder es ist ein 

Leiharbeitsverhältnis. Dies ist wahrlich kein Problem, das auf Deutschland begrenzt ist. Es ist 

längst in allen anderen EU Mitgliedsstaaten zu einer Realität geworden. Insbesondere junge 

Menschen sind davon betroffen. 

Zur gleichen Zeit stehen in der EU Liberalisierung und Marktfreiheiten immer noch an erster 

Stelle der politischen Agenda. Die Dienstleistungsrichtlinie ist ein Beispiel dafür. Der Handel 

mit Dienstleistungen führt dazu, dass die öffentliche Daseinsvorsorge unter Privatisierungs- 

und Liberalisierungsdruck gerät. Die Auswirkungen sind vor allem auf kommunaler Ebene zu 

spüren. Eine klare Definition für Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge und die 

Ausklammerung dieser aus der Dienstleistungsfreiheit fehlen nach wie vor in der EU. 

Wir Jusos wollen uns mit den Verhältnissen nicht zufrieden geben und kämpfen unter dem 

Motto „die Alternative heißt soziale Gerechtigkeit“ an der Seite der SPD für ein anderes, ein 

sozialeres Europa. Wir sind uns der Herausforderung bewusst im Superwahljahr  mit 

vielen Landtags-, Kommunal- und schließlich der Bundestagswahl einen Europawahlkampf zu 

bestreiten. Dies bietet aber auch eine Chance das Thema Soziale Gerechtigkeit nicht nur als 

lokales oder nationales Thema zu sehen, sondern diese Idee zu europäisieren. Gemeinsam 

wollen wir daher bis zum . Juni  und darüber hinaus für ein Europa kämpfen, das die 

folgenden Bedingungen erfüllt: 
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- Wir wollen ein soziales und demokratisches Europa, das Mindestbedingungen im 

Arbeitnehmer- und Mitbestimmungsrecht, sowie Mindestsozialstandards garantieren 

kann und Finanzmärkte effektiv reguliert! 

- Wir wollen ein Europa des Friedens, das den ersten Schritt ergreift und Abrüstung 

umsetzt. 

- Wir wollen in keiner Festung Europa mehr leben, ein Grundrecht auf Asyl in ganz 

Europa und eine gerechte und multilaterale Handelspolitik! 

II. Wir wollen ein soziales Europa 

 

Vorfahrt für soziale Themen!

In der derzeitigen europäischen Politik herrscht eine Art Vorfahrt für mehr Marktfreiheit, 

Deregulierung und Privatisierung vor. Diese Logik muss durchbrochen und um eine Regelung 

für eine gleichberechtigte Vorfahrt für soziale Themen ergänzt werden. Somit müssen alle 

politischen Entscheidungen aller EU Institutionen daraufhin überprüft werden, ob sie zum 

Abbau von Arbeitslosigkeit, zur sozialen Integration und anderen sozialen Fortschritten 

beitragen können. Dies wird ergänzt durch eine Pflicht für eine sozialpolitische 

Folgeabschätzung für neue Gesetzesvorhaben der EU. Nur durch eine grundsätzliche 

Neuorientierung der EU Politik wird es gelingen ein soziales Europa zu verwirklichen. Wir 

fordern daher die Aufnahme einer solchen Sozialklausel in den EU Vertrag! 

Mehr und bessere Jobs für Europa sowie eine effektive Regulierung der 

Finanzmärkte!

Wir brauchen mehr Wachstum und Beschäftigung in Europa durch Investitionen in Bildung 

und Ausbildung. Dafür ist zunächst aber eine stabile gesamtwirtschaftliche Lage notwendig. 

Die globale Finanzmarktkrise, die zuletzt durch den teilweisen Zusammenbruch des US 

Immobilienmarktes ausgelöst wurde, hat allen vor Augen geführt wie schnell durch 

internationale Verflechtung auch in Europa Arbeitsplätze und Einkommen in Gefahr geraten. 

Daher ist es notwendig ein stabiles staatlich reguliertes Finanz- und Bankensystems zu haben. 

Europa muss sich darüber hinaus auch global für eine effektivere Regulierung der 

Finanzmärkte und Finanzmarktinstrumente einsetzen. Gesamtwirtschaftliche Stabilität heißt 

auch, dass auftretende Krisen möglichst schnell überwunden werden. Bei einem 
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konjunkturellen Abschwung ist es daher wichtig, dass der Staat ein Investitionsprogramm 

auflegt, um drohenden Arbeitsplatz- und Einkommensverlust zu verhindern. Hierzu bedarf es 

eines flexiblen Wachstums- und Stabilitätspaktes auf europäischer Ebene, der den 

Mitgliedsstaaten die Flexibilität gibt auch eine vergleichsweise hohe kurzfristige 

Neuverschuldungspolitik zu verfolgen. Diese Politik muss ergänzt werden durch ein Handeln 

der Europäischen Zentralbank, das sich nicht nur am Ziel der Preisstabilität, sondern auch an 

den Zielen eines hohen Wachstums und der Vollbeschäftigung orientiert. Wir fordern daher 

eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes für mehr fiskalische Flexibilität und eine 

Europäischen Zentralbank die auch dem Ziel der Vollbeschäftigung und des möglichst hohen, 

qualitativen Wachstums verpflichtet ist! 

 

Schaffung sozialer Mindeststandards in ganz Europa!

Das „race to the bottom“ um möglichst niedrige Sozial- und Arbeitsbedingungen in Europa 

bringt etablierte Sozialsysteme in Europa zunehmend unter Druck. Verstärkt wird diese 

Tendenz durch eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, der diesen Wettbewerb 

noch weiter anheizt, als begrenzt. Somit sind beispielsweise Tariftreueklauseln in öffentlichen 

Vergabegesetzen nichtig, wenn sie die Dienstleistungsfreiheit in Europa behindern. Einer 

solchen Entwicklung muss Einhalt geboten werden durch die Schaffung sozialer 

Mindestnormen. Daher fordern wir die Einführung eines europäischen Mindestlohns, der sich 

am jeweiligen nationalen Durchschnittslohn orientiert. Wir fordern darüber hinaus die 

Einhaltung einer Höchstarbeitszeit von  Stunden pro Woche in ganz Europa ohne so 

genannte „opt-out“ Klausel, die es einigen Mitgliedsstaaten erlaubt auch höhere Arbeitszeiten 

gesetzlich zuzulassen. Durch eine Obergrenze von  Stunden erhöht sich die Produktivität der 

ArbeitnehmerInnen. So werden sich die gesundheitliche Situation und die Arbeitsbedingungen 

für viele ArbeitnehmerInnen in Europa deutlich verbessern. Außerdem brauchen wir eine 

Mindestbesteuerung von Unternehmen in Europa. Dafür ist eine einheitlich 

Bemessungsgrundlage und ein Mindeststeuersatz nötig. Ein soziales Europa braucht die 

Einhaltung bestimmter sozialer Mindestbedingung!  

 

Für ein demokratisches Europa und klare einklagbare Grundrechte

Brüsseler Politik wird bisweilen als Bürokratie und top-down Politik wahrgenommen. Nach wie 

vor wird in der Kommission der Illusion eines  unabhängig von parteipolitischen Positionen 

existierenden europäischen Allgemeininteresses angehangen. Europa muss daher mehr 

Demokratie wagen und in seinen vertraglichen Grundlagen fest verankern, sonst verliert es 

seine Legitimität. Das Parlament muss wie im Lissabonner Vertrag vorgesehen mehr 

Mitspracherecht und Entscheidungsrecht in Sachen Budget, Kommission und bei der 
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Gesetzgebung erhalten. Um demokratische Mitbestimmung zu stärken, reicht jedoch die 

Stärkung des Parlaments nicht aus. Wir brauchen europäische einklagbare Grundrechte. Es 

muss erreicht werden, dass es einen verbindlich geschriebenen Grundrechtskatalog gibt.  Nur 

so ist transparent und eindeutig bestimmt, auf welche Rechte die BürgerInnen sich berufen 

können. Die Grundrechte- Charta muss verbindlich werden und die Möglichkeit des 

Rechtsweges eröffnen. Wir Jusos sind überzeugt, dass ein soziales Europa auch ein 

demokratisches Europa sein muss! 

Mitbestimmung in Europa ausbauen!

Ein Soziales Europa kann nur mit starken und handlungsfähigen Gewerkschaften verwirklicht 

werden. Dafür brauchen wir eine institutionelle Stärkung der Mitbestimmung und der 

Gewerkschaften in den EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Union. Ein Mindestniveau 

beim Streikrecht und die Gründungsfreiheit für Gewerkschaften müssen in allen EU Staaten 

eingehalten werden. Dies sind die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 

ILO, die nach wie vor nicht allen  EU Staaten umgesetzt sind. In sogenannten europäischen 

Kapitalgesellschaften (SE) muss Mitbestimmung in Anlehnung an das deutsche Modell 

ermöglicht werden. Hinzukommt der Ausbau und die institutionelle Stärkung der 

Eurobetriebsräte EBR. Die entsprechenden europäischen Regelungen müssen dahin gehend 

überarbeitet werden. Sie müssen auch sicherstellen, dass transnationale 

Kollektivvereinbarungen rechtsverbindlich werden. Wir fordern daher mehr Mitbestimmung in 

transnationalen europäischen Unternehmen und Konzernen! 

 

Öffentliche Daseinsvorsorge erhalten und ausbauen!

Auf allen politischen Ebenen erleben wir eine Zunahme von Privatisierungen ehemaliger 

öffentlicher Einrichtungen. Die Auswirkungen bekommt man vor allem auf der kommunalen 

Ebene zu spüren, wo Bäder geschlossen werden oder der Bus kaum noch zu bezahlen ist. Ein 

Grund für die Zunahme der Privatisierungen ist die Politik der rechtliberalen Parteien in der 

Europäischen Union. Hier wird definiert, was so genannte „Dienstleistungen von öffentlichem 

Interesse“ sind. Dienstleistungen, die nicht „von öffentlichem Interesse sind“ unterliegen 

bestimmten Wettbewerbsregelungen. So darf der Staat bspw. diese Dienstleistungen nicht 

mehr alleine erbringen, sondern muss auch private Anbieter zu lassen. Dies erhöht in vielen 

Fällen den Privatisierungsdruck auf bestimmte Einrichtungen. Ist eine ehemalige öffentliche 

Institution erst einmal privatisiert, steigen schnell die Preise oder unrentable Einrichtungen 

werden geschlossen. Eine breite Definition der Dienstleistungen von öffentlichem Interesse ist 
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daher nötig. Für uns Jusos gehören dazu neben der Versorgung mit Energie und Wasser und 

der Entsorgung von Abfall eine Verkehrsinfrastruktur einschließlich der Transportmittel, ein 

Gesundheitssystem und soziale Sicherung im Allgemeinen, Bildung, Wohnraum und 

Wohnungsbau, Bank- und Kreditwesen, Sport- und Kultureinrichtungen und weitere 

Dienstleistungen ökologischer und kultureller Art. Wir fordern die genannten Dienstleistungen 

als Dienstleistungen von öffentlichem Interesse zu definieren und diese vor Privatisierung 

europaweit zu schützen! 

Für eine bessere Gleichstellungspolitik in Europa!

Das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit gilt nicht überall in Europa. Im Gegenteil noch 

immer sind es Frauen die systematisch weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Das 

gilt auch, wenn Mann und Frau dieselbe Arbeit verrichten. Dies ist umso erstaunlicher als, dass 

längst eine EU Gleichstellungsrichtlinie existiert, die das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit 

zum europäischen Standard macht. Dieser Standard wird jedoch nach wie vor unterlaufen. Es 

ist daher notwendig die Gleichstellungsrichtlinie in den EU Mitgliedsstaaten konsequenter 

umzusetzen. Dabei muss auf europäischer Ebene der Druck auf die Mitgliedstaaten erhöht 

werden, die bisher die Richtlinie nicht oder nur teilweise in nationales Recht umgewandelt 

haben. Darüber hinaus fordern wir die Einführung von Quoten von mindestens  % für die 

Führungsebene von großen Unternehmen. Nur wenige Frauen sitzen heute in den wenigen 

Führungspositionen europäischer Unternehmen. Das liegt nicht daran, dass Frauen für solche 

Jobs nicht qualifiziert sind, sondern weil sie systematisch an der Erlangung solcher Postionen 

gehindert werden. Eine solche Quotenregelung wurde bereits erfolgreich in Norwegen 

eingeführt. Ein soziales Europa muss die Gleichstellung der Geschlechter sicherstellen und die 

konsequente Umsetzung der Gleichstellungsrichtlinie in Europa verfolgen! 

Für eine EU Haushaltspolitik mit Zukunft

Noch immer übersteigen die EU-Ausgaben für Landwirtschaft die Investitionen in Bildung und 

Ausbildung um ein Vielfaches. Zur gleichen Zeit ist der Bedarf in der EU für Investitionen in die 

Infrastruktur (Strom, Mobilität, Daseinsvorsorge, soziale Sicherungssysteme, Bau von Schulen) 

vor allem in den neuen EU Mitgliedsstaaten deutlich gestiegen. Daher muss sich diese 

politische Schwerpunktsetzung in der EU Haushaltspolitik deutlich ändern! Um unserem Ziel 

der gleichwertigen Lebensverhältnisse in ganz Europa näher zu kommen und um Dumping zu 

verhindern sowie den Strukturwandel sozial zu gestalten ist einen Umwidmung der 

Agrarmittel in Strukturfördermittel nötig. Desweiteren müssen die bereitstehenden 
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Forschungsmittel der EU erhöht werden und verstärkt in Zukunftstechnologien wie bspw. 

Technologien zur Gewinnung erneuerbarer Energien investiert werden. Gleichzeitig sollen die 

Mittel für Aus- und Weiterbildung erhöht werden. Wir Jusos fordern, dass die bisherigen 

Landwirtschaftsbeihilfen in großem Umfang zu Strukturfördermittel umgewidmet werden. 

III. Europa muss für Frieden stehen! 

 

Abrüstung muss im Zentrum der gemeinsamen Europäischen Außenpolitik 

stehen!

In den letzten Jahren fand ein Politikwechsel statt, von einer immer nur versprochenen 

Abrüstung, hin zu einer offenen Aufrüstung. Der Rüstungswettlauf hat bereits begonnen. 

So planen die USA seit einigen Jahren an ein Raketenschild, das die Vereinigten Staaten vor 

Langstreckenraketen schützen soll. Dafür sollen Außenposten in Europa entstehen: In 

Tschechien soll ein Frühwarnsystem installiert werden; in Polen werden US-Abwehrraketen 

stationiert. Wir Jusos sagen nein zu einem US-Raketenschild und einem erneuten 

Rüstungswettlauf. 

Aber auch im Vertrag von Lissabon, dem letzten großen Versuch die EU zu reformieren, fand 

sich folgender Satz „Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten 

schrittweise zu verbessern.“. Schon eingerichtet wurde deshalb die Agentur für die Bereiche 

Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung. Alle ihre 

Ziele, nämlich Rüstungsforschung und Entwicklung effizienter zu gestalten, einen 

Europäischen Markt für Rüstungsgüter zu schaffen und durch eine langfristige Bedarfsplanung 

Rüstungsbestände zu optimieren, sorgen effektiv für eine Aufrüstung Europas. Wir brauchen 

keine Agentur für Rüstung, sondern ganz im Gegenteil wir fordern eine Agentur für Abrüstung. 

In der Rüstungsproduktion steht Europa mit an der Spitze: Deutschland, Großbritannien und 

Frankreich gehören zu den fünf größten Rüstungsnationen bei der Produktion von 

konventionellen Waffen. Die  größten Rüstungsfirmen Westeuropas verkauften  

Rüstungsgüter im Wert von , Milliarden $. Allein der Umsatz den EADS  mit dem 

Verkauf von Rüstungsgütern erzielte betrug , Mrd. $. 

Aber nicht nur in der Produktion ist Europa leider vorne mit dabei, sondern auch in der 

Aufrüstung. Im Jahr  gaben die Europäer  Milliarden US Dollar für Rüstungsgüter  aus. 

Auch hier belegt Europa nach den USA den zweiter Platz. Wir brauchen eine Politik die 

Abrüstung wirklich umsetzt. Wir brauchen eine strengere Kontrolle für Rüstungsgüter. 
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Fast  Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gibt es weltweit noch immer über . 

atomare Sprengköpfe, über  Atomwaffen lagern in Europa. Aus den Folgen des ersten 

Abwurfs der Atombombe über Hiroshima am . August  wurde nichts gelernt. Ungefähr  

Prozent der bis dahin unbeschädigten Stadt wurden zerstört und über . Menschen 

sofort getötet. Weitere . Menschen starben innerhalb weniger Wochen an den Folgen 

der radioaktiven Verstrahlung, zahlreiche weitere an Folgeschäden in den Jahren danach. Einen 

Atomkrieg kann niemand gewinnen. Den atomaren Erstschlag weiter als militärische 

Möglichkeit zu diskutieren, zeugt von Menschenverachtung. Wenn Europa glaubwürdig in 

Abrüstungsverhandlungen auftreten will, muss es den ersten Schritt machen. Es reicht nicht 

andere Staaten wie z.B. Nordkorea oder den Iran – vollkommen zu Recht - an den Pranger zu 

stellen. 

Europa muss ein Zeichen setzen und Atomwaffenfreie Zone werden. Keine Atomwaffen für 

niemanden! 

Friedliche Konfliktlösung nicht nur in Sonntagsreden

Die Prävention von Konflikten wird immer mehr reduziert auf Gespräche und offizielle 

Tagungen und  damit Stück für Stück  in der Öffentlichkeit als wirkungslos und ineffektiv 

dargestellt. Prävention ist nicht  Dialog, sondern soll Dialog ermöglichen. Prävention schafft ein 

Umfeld in dem es möglich ist Konflikte gewaltfrei zu lösen. Prävention bedeutet z.B., 

internationale Gesetze zu schaffen und dieses auch mit Leben zu füllen, in dem sie eingehalten 

werden. Dazu muss die UN handlungsfähiger werden. Abrüstungsverträge müssen von allen 

Staaten eingehalten werden. Prävention bedeutet auch, dass eine gerechte 

Weltwirtschaftsordnung angestrebt wird, von der alle Menschen profitieren. Dieses Ziel muss 

sich auch in der europäischen Außenpolitik- aber insbesondere bei entwicklungspolitischen 

Projekten wieder finden. Wir fordern hier einen Politikwechsel. 

Wir arbeiten an einem Europa das sich wirklich für friedliche Konfliktlösung einsetzt. 

 

IV. Wir wollen in keiner Festung Europa leben! 

Fluchtgründe bekämpfen
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Mit dem Thema Migration wird Angst geschürt. Migranten werden für Kriminalität und 

sozialen Abstieg verantwortlich gemacht. So werden oft die Migranten bekämpft und nicht die 

wirklichen Gründe für die Flucht. Wir arbeiten für ein Europa, das die Fluchtgründe bekämpft: 

Europa muss an einer gerechten Weltwirtschaftsordnung mitbauen. In der gemeinsamen 

Außenpolitik muss sich die EU für die Verankerung sozialer und ökologischer Standards 

weltweit einsetzen und Investitionen in die soziale Infrastruktur fördern. Das gilt für die 

Verhandlungen auf der Ebene der Welthandelsorganisation (WTO) genauso wie für die 

zwischenstaatlichen Abkommen, welche die EU im Zuge ihrer Partnerschaftspolitik abschließt. 

Ein wichtiger Baustein für mehr Gerechtigkeit weltweit ist die Frage von „Menschenwürdiger 

Arbeit“, die auch von europäischen Firmen im Ausland umgesetzt werden muss. 

Auch das Klima unserer Erde verändert sich und hat die fortschreitende Zerstörung unserer 

natürlichen Lebensgrundlagen zur Konsequenz. Diese Zerstörung wiederum führt immer 

offensichtlicher zu sozialer Ungerechtigkeit und einer Minderung der Überlebenschancen von 

großen Teilen der Weltbevölkerung. Somit ist zunehmende Umweltverschmutzung und 

Klimaveränderung ein immer wichtiger werdender Fluchtgrund. Um nur einige Auswirkungen 

aufzuzählen: die Wüste wächst und beraubt viele Menschen ihrer Lebensgrundlagen, viele 

Menschen haben keinen Zugang zu sauberen Trinkwasser oder erkranken schwer an den 

Folgen von Smog. Die EU muss diese Probleme ernst nehmen und dafür Lösungen in ihrer 

Außenpolitik erarbeiten, z.B. durch die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs oder 

alternativer Energiegewinnung weltweit. Wir fordern ein Europa, das Hunger, Armut 

menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und die Zerstörung der Umwelt weltweit bekämpft. 

Wir wollen ein Ende der Festung Europa

Die Grenzen Europas wurden zu einer Festung ausgebaut. Mit der Drittstaatenregelung kann 

die EU Flüchtlinge, die über ein angeblich sicheres Land in die EU einreisen, dorthin zurück 

abschieben. Als so genannte Drittstaaten gelten auch Libyen, Marokko oder Mauretanien. Mit 

dem Ziel möglichst viele Flüchtlinge davon abzuhalten Europa auch nur zu betreten, werden 

hier Länder zu sicheren Demokratien erklärt die keine sind, mit fatalen Folgen für die 

Flüchtlinge. Seit  koordiniert die europäische Agentur Frontex die europäischen 

Außengrenzen. Flüchtlingsboote werden von Frontex schon im internationalen Gewässer 

aufgebracht und in afrikanische Küstenländer zurück verfrachtet. 

Dies sind nur zwei von vielen Beispielen wie die EU sich gegen Flüchtlinge abschottet. Diese 

Politik unterstützt vor allem die organisierte Kriminalität ohne deren Hilfe nur wenige es heute 

noch schaffen die EU überhaupt zu betreten. Diese Politik bekämpft die Flüchtlinge und nicht 
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die Fluchtgründe. Diese Politik führt mit zu den tausenden von Toten an der Europäischen 

Grenze. 

Eine Gemeinschaft bestehend aus  Demokratien, die sich der Einhaltung der Menschenrechte 

verpflichtet hat, muss diese Werte auch an ihren Grenzen umsetzen. Wir brauchen sichere 

Wege in die EU für Flüchtlinge. 

Im Haager Programm hat sich die EU vorgenommen bis  ein gemeinsames Asyl-System zu 

schaffen. Alle bisherigen Vorschläge in diesem Bereich zeigen deutlich, dass es nicht darum 

geht ein wirkliches Grundrecht auf Asyl zu verankern. Vielmehr steht im Vordergrund die Frage, 

wohin mit den Flüchtlingen, welches Land muss sie aufnehmen. Der Mittelpunkt des 

gemeinsamen EU-Asyl muss für uns ein anderer sein: eine sichere Möglichkeit nach Europa zu 

kommen für die verfolgten Menschen und ein faires Asylverfahren für alle. Wir kämpfen für ein 

europäisches Grundrecht auf Asyl. 

Die Würde des Menschen ist unantastbar und dennoch werden Flüchtlinge in vielen Fällen in 

Europa als Menschen zweiter Klasse behandelt. Sie werden in Camps untergebracht, zu denen 

keine NGO und kein Rechtsanwalt Zugang hat (Italien), sie dürfen in vielen Fällen nicht mal 

entscheiden was sie essen wollen (Deutschland), oder landen in überfüllten 

Massenunterkünften die nicht die hygienischen Mindeststandards erfüllen. Dies steht im 

Gegensatz zur Allgemeinen Menschenrechtserklärung die einen "Anspruch auf eine 

Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden einschließlich 

Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher Betreuung und der notwendigen Leistungen der 

sozialen Fürsorge gewährleistet" (Art. ) einfordert. 

Wir fordern eine menschenwürdige Behandlung von Flüchtlingen. Eine gemeinsame 

europäische Flüchtlingspolitik muss hier Standards setzen. 

Die Frage nach der Nützlichkeit von Migranten wird innerhalb der EU zu oft unwidersprochen 

gestellt. So subventioniert die  EU auf der einen Seite Anti- Einwanderungsspots in 

verschiedenen afrikanischen Ländern, die junge Auswanderungswillige davon abhalten sollen 

sich auf den Weg Richtung EU zu machen. Auf der anderen Seite wird an einer Blue Card für 

Höchstqualifizierte gearbeitet. Allerdings soll auch diese Card an einen Arbeitsplatz gebunden 

werden, bei längerer Arbeitslosigkeit droht die Abschiebung. Nur wer ein Gehalt bezieht, dass 

dreimal so hoch ist wie der Mindestlohn/der gültige Sozialhilfesatz soll eine Chance auf die 

Karte haben. Wir werden uns weiterhin gegen jede Debatte über die Nützlichkeit von 

Menschen stellen. Zuwanderung ausschließlich für Hochqualifizierte ist mit uns nicht zu 

machen. 



Beschlüsse Juso-Bundeskongress 2008 in Weimar 
 

V. Unser Europa-Wahlkampf 

 

Wir Jusos führen einen eigenständigen Wahlkampf. Wir wollen deutlich machen, dass es 

soziale Alternativen zu der jetzigen Ausgestaltung Europas gibt. Mit den drei Themen „Soziales 

Europa“, „Europa des Friedens“ und „Keine Festung Europa“ kämpfen wir für bestimmte 

politische Projekte.  

Jenseits dieser konkreten Projekte setzen wir uns für die Vision der Vereinigten Staaten von 

Europa ein. Konkrete politische Projekte und Mut zur Vision - beides muss in unserem 

Wahlkampf deutlich werden. Wir führen unseren Wahlkampf in kritischer Solidarität mit der 

SPD. Zentral ist dabei, dass wir keinen Jubelwahlkampf machen werden, sondern einen 

inhaltlichen Jugendwahlkampf unter unserer Führung im Willy-Brandt-Haus bestreiten 

werden. Dabei werden wir eigenständig, lautstark und kämpferisch auftreten. Denn für Europa 

gilt: Europa verändern. Die Alternative heißt soziale Gerechtigkeit. 


