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Brüssel, 3. November 2013

Koalitionsverhandlungen

Liebe Genossinen und Genossen,

der  SPD-Ortsverein  Brüssel  hat  die  Sondierungsgespräche  zwischen  SPD  und  CDU/CSU
aufmerksam verfolgt.  Im Hinblick auf  den Beschluss des Parteikonvents vom 20.  Oktober
2013,  Koalitionsverhandlungen  mit  der  CDU/CSU  aufzunehmen,  bringt  der  Vorstand  des
SPD-Ortsvereins Brüssel die folgenden Überlegungen und Forderungen vor und bittet den
Parteivorstand, diese in den laufenden Koalitionsverhandlungen zu berücksichtigen.

Koalitionsverhandlungen  müssen  sich  ausschliesslich  an  den  inhaltlichen  Zielsetzungen
orientieren,  die  im  SPD-Regierungsprogramm  festgelegt  wurden.  Der  Vorstand  des
SPD-Ortsvereins  unterstützt  einen  Mitgliederentscheid  über  die  Aufnahme  von
Koalitionsverhandlungen  und  begrüßt  ausdrücklich  die  Stärkung  der  innerparteilichen
Demokratie. Er setzt sich dafür ein, dass die Fragen des Mitgliederentscheids so offen wie
möglich formuliert sind, damit allen unter den Mitgliedern vertretenen Meinungen Geltung
verschafft werden kann.

Sollten  die  Koalitonsverhandlungen  scheitern,  bliebe  der  SPD  die  Möglichkeit,  unter
bestimmten  Bedingungen  eine  CDU-Minderheitsregierung  zu  dulden,  und  dabei  so  viel
möglich ihrer eigenen Politik aus der Opposition heraus zu verwirklichen. Auch stünde es ihr
frei, zu gegebener Zeit ein konstruktives Mißtrauensvotum durchzusetzen.

Der  Vorstand  des  SPD-Ortsvereins  Brüssel  plädiert  insbesondere  für  eine  klare
sozialdemokratische  Handschrift  in  der  Europapolitik.  Das  Leben  und  Arbeiten  unserer
Bürgerinnen und Bürger wird zunehmend von der Politik der Europäischen Union bestimmt.
Europapolitik muss deswegen als Querschnittsaufgabe verstanden sein.

• Wir halten die Schaffung einer Solidaritätsunion für unerlässlich. Dies bedeutet die
Angleichung der Lebensverhältnisse nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch
innerhalb  Europas.  Die  Verteilungsgerechtigkeit  zwischen  den  und  innerhalb  der
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Mitgliedstaaten  muss  ebenfalls  zu  einem  unverbrüchlichen  Bestandteil  der  EU
werden.

• Deutschland  muss  sich  für  starke,  demokratische  europäische  Institutionen
einsetzen.  Der  eingeschlagene  Weg,  im  Rahmen  von  intergouvernementalen
Vereinbarungen die Gemeinschaftsmethode zu schwächen, muss beendet werden.

• Die  nächste  Regierung  muss  sich  nicht  nur  in  Deutschland,  sondern  auch  auf
EU-Ebene für eine leistungsstarke öffentliche Daseinsvorsorge einsetzen, die allen
Bürgerinnen  und  Bürgern  Zugang  zu  öffentlichen  oder  gemeinnützigen  Gütern,
Infrastrukturen und Dienstleistungen gewährleistet. 

Insbesondere  muss  sich  die  neue  Bundesregierung  allen  Vorschlägen  zur
unkontrollierten  Privatisierung  öffentlicher  Leistungserbringung  (z.B.
Wasserversorgung) widersetzen.

• Der  Förderung  der  erneuerbaren  Energien  muss  besondere  Aufmerksamkeit
zukommen, gerade im Hinblick auf effiziente Ressourcenverwendung.

• Die nächste Regierung muss auch dafür sorgen, dass eine europäische Strategie für
die  Bereiche  Energie,  Verkehr  und  Informationstechnologien  entwickelt  wird  und
mehr  Mittel  zur  EU-weiten  Modernisierung  der  entsprechenden Infrastruktur  zur
Verfügung stehen.

• Die nächste Regierung muss endlich eine tatsächliche Bankenunion schaffen, die das
Versicherungsprinzip  im  Falle  zukünftiger  Finanzkrisen  auf  europäischer  Ebene
verankert.  Dazu  sind  die  Gründung  eines  europaweiten  Abwicklungs-  bzw.
Einlagensicherungsfonds sowie die angemessene Beteiligung von Anteilseignern und
Kreditgebern unerlässlich.

• Die Rettung der Banken und die damit einhergehende Abwälzung der Krisenkosten
auf die Staaten haben europaweit zu einem Anstieg der Staatsverschuldung geführt.
Der Versuch, dem durch Austeritätspolitik entgegenzuwirken, ist gescheitert und hat
zur  sozialen  Spaltung  Europas  geführt.  Um  die  Staatshaushalte  nachhaltig  ins
Gleichgewicht  zu  bringen,  bedarf  es  eines  mutigen  europäischen
Investitionsprogramms.  Weitere  Instrumente  wie  Eurobonds  oder  der  Einführung
eines Schuldentilgungsfonds können zusätzlich zur Entspannung beitragen.

• In diesem Zusammenhang muss die Bundesregierung sich bei der Einführung einer
europäischen  Finanztransaktionssteuer  durchsetzen  und  entschlossen  gegen
Steuerflucht vorgehen.

• Der soziale Dialog muss gestärkt werden. Angriffe auf die Tarifautonomie im Rahmen
des  Europäischen  Semesters  müssen  unterbunden  werden.  
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• Die neue Regierung darf keiner Vertragsänderung zustimmen, die nicht zumindest
ein  soziales  Fortschrittsprotokoll  beinhaltet  bzw.  Rückschritte  im  sozialen  Acquis
beinhaltet.

• Die  strikte  Umsetzung  und  Weiterentwicklung  gemeinsamer
Datenschutz-Bestimmungen  mit  hohen  Anforderungen  innerhalb  der  EU  und  in
Abkommen  mit  Drittstaaten  muss  durch  eine  neue  Bundesregierung  angestrebt
werden.

• Die neue Bundesregierung muss ein europäisches Asyl- und Zuwanderungsrecht mit
gerechter  Lastenverteilung  zwischen  den  Mitgliedstaaten  entwickeln,  das  sowohl
humanitären Prinzipien als auch der künftigen wirtschaftlichen Notwendigkeit der
Zuwanderung Rechnung trägt. 

Mit solidarischen Grüßen

Für den Vorstand

Dr. Özgür Öner Carola Fischbach-Pyttel Conny Reuter
Vorsitzender Stellv. Vorsitzende Stellv. Vorsitzender
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