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Fraktion der Progressiven Allianz der  
Sozialdemokraten im Europäischen Parlament 

Welche Bilanz der letzten europäischen Legislatur ?  
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• Der größte Erfolg der Legislatur 2014-2019 (kollektiv 
oder persönlich) ? 

J.G. : « Kollektiv ist unser größter Erfolg gewesen, dass wir die Entsenderichtlinie durchge-
setzt haben, und zwar genau so wie wir sie haben wollten. Dies bedeutet, dass Mann und 
Frau jetzt für die gleiche Arbeit, am gleichen Ort, den gleichen Lohn bekommen, egal woher 
sie kommen. Dieses Prinzip gehört von nun an zum europäischen Recht. 

Mehr Informationen:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32018L0957&from=DE  

Ich habe auch einen wichtigen persönlichen Erfolg erzielt, der aber nur indirekt mit dem Eu-
ropäischen Parlament zu tun hat. Im letzten Koalitionsvertrag, den die Regierungsparteien in 
Deutschland unterschrieben haben, steht, dass die Bundesregierung mehr Geld einsetzen will, 
um die EU im Rahmen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens zu finanzieren. Das ist 
sozusagen mein Copyright, ohne mich hätte das da nicht gestanden. Das könnte die Unterfi-
nanzierung der EU beenden, damit mehr Geld z.B. für Begegnungen von Bürgerinnen und 
Bürgern zur Verfügung steht, für innovative Forschung und bessere Jobs." 

 


•  Der größte Misserfolg der Legislatur 
2014-2019 ? Gibt es etwas, das Sie be-
dauern ? 

J.G. :  « Ich habe viel nachgedacht, um einen Misserfolg zu finden, und ich 
muss sagen, es hat nicht viele gegeben. Ein Projekt ist aber tatsächlich 
gescheitert : ich wollte durchsetzen, dass Beiträge, die ein Land in den 
EU-Haushalt entrichtet, nicht berücksichtigt werden, wenn die Verschul-
dung eines Staates berechnet wird. Es gibt EU-Mitgliedstaaten, wie z.B. 
Frankreich, die einen leistungsfähigeren EU-Haushalt unterstützen und 
mehr einzahlen würden. Aber dann würden sie das Staatsverschuldungsziel des Maas-
tricht-Vertrags verfehlen. Leider haben Christdemokraten und Liberale das verhindert. » 
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• Eine Prognose für Ihre politische Familie für die Europa-
wahlen 2019 ? 

J.G. : « « Es Im Augenblick sind die Sozialdemokraten in vielen Ländern geschwächt, das ist 
zum Beispiel leider in Frankreich der Fall. Aber es gibt auch viele positive Entwicklungen : in 
Spanien hat Pedro Sanchez mit der PSOE (Spanische Sozialistische Arbeiterpartei) um 8 
Prozent an Zustimmung gewonnen, seit er die Regierung übernommen hat; auch in Dänemark 
haben die Sozialdemokraten an Gewicht gewonnen. Es ging ihnen sehr schlecht, und jetzt 
gehören sie wieder zu den stärksten dänischen Parteien. Wir hoffen auch sehr, dass die Zahl 
der progressiven Kräfte aus Polen deutlich zunimmt.  

Zusätzlich stellt sich die Frage, ob neue Gruppierungen uns möglicherweise schwächen könn-
ten, wie zum Beispiel En Marche. Die 35 erforder-
lichen Sitze wird Macron schon allein aus Fran-
kreich bekommen, aber er braucht zusätzlich Ab-
geordnete aus 7 Ländern. Ich wäre nicht überra-
scht, wenn Abgeordnete aus der italienischen 
Demokratischen Partei oder aus der spanischen 
Bürgerpartei Ciudadanos sich En Marche an-
schließen würden. Deutschland wird jedoch ein 
schwieriges Terrain sein, weil es keine erkenn-
bare Gruppierung gibt, die zwischen der FDP, der 
SPD und des linken CDU-Flügels -wenn es den 
gibt- Platz findet. Dies bedeutet aber schließlich, 
dass das Mitte-Links-Lager am Ende mögli-
cherweise stärker sein könnte. »  

• Die größten Herausforderungen für die EU für die Legis-
latur 2019-2024? 

J.G. :  « Die Europäische Union muss für die Leute eine spürbare Problemlöserin werden. Die 
Europäer brauchen sowohl eine deutlich erkennbare soziale Säule, als auch eine EU, die sie 
als Schutzmacht für normale Menschen erkennen. Die EU kann den Risiken der Globalisierung 
entgegentreten. Wir müssen z.B.  Steuerschlupflöcher stopfen : so wird die EU eine echte 
Problemlöserin werden. Sie muss eine Art Motor für mehr Gerechtigkeit werden, und die nor-
malen Menschen schützen, die sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen. Wenn wir das  
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« Die Europäische Union muss 
für die Leute eine spürbare 
Problemlöserin werden. Die Eu-
ropäer brauchen sowohl einen 
deutlich ausgebauten « social 
pillar », als auch eine EU, die 
sie als Schutzmacht für nor-
male Menschen erkennen. » 
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schaffen, dann brauchen wir uns keine Gedanken um die Zukunft der EU zu machen. Die EU 
muss klarer, entschiedener, deutlicher erkennbar werden. »  




• Wie wird die EU 2030 aussehen ? 

J.G. : « Wenn die Mitgliedstaaten sich weiter gegenseitig blockie-
ren, kann die EU kaputt gehen. Ich sage das, um zu zeigen, dass 
es wirklich um etwas geht ! Die Regierungen der Mitgliedsstaaten 
brauchen eine größere Bereitschaft zum Konsens. Wenn sie nicht 
zeigen, dass sie gemeinsam Probleme lösen, kann die EU, wie wir 
sie heute kennen, zerbrechen : Das wäre ein großer Rückschritt. 
Ungefähr 100 Europaabgeordnete arbeiten heutzutage aktiv an der 
Zerstörung der EU, aber sie haben keinen Einfluss auf die Gesetz-
gebung. Der Schlüssel liegt jetzt bei den Regierungen, weil sie im 
Bereich des Außenhandels, der Steuerpolitik und des Umwelt-
schutzes nur zusammen fortschreiten können. Wenn dies uns 
nicht gelingt, wird die EU einer großen Gefahr ausgesetzt. »  

Geführt von Lucie Solem - Präsidentin von EuroCité
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