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EIN KOMMENTAR DER CITÉ EUROPÉENNE 
Angesichts der Herausforderungen, mit denen sich die europäische Sozialdemokratie 

konfrontiert sieht, präsentiert die Jean-Jaurès Stiftung in Zusammenarbeit mit EuroCité eine 

Analyse von Sandro Gozi, dem Staatssekretär für europäische Angelegenheiten in Italien, 

welcher zur Transformation und Innovation der progressiven Parteien aufruft und für eine 

Vereinigung der europäischen Linken plädiert. 
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Die italienische demokratische Partei (Partito democratico, PD) ist die stärkste Partei Italiens, 

aber auch Europas. In den letzten Europawahlen hat sie sogar die CDU (die wichtigste 

konservative Partei Deutschlands) mit einigen Millionen Stimmen überholt, ein Ergebnis, das 

niemand vorhersehen hätte können, das uns aber vor allem dazu verpflichtet, der 

progressiven Botschaft auf nationaler und europäischer Ebene wieder neues Leben 

einzuhauchen. 

Es gibt keinen Zweifel daran, dass die PD das Fundament des politischen Systems Italiens 

repräsentiert. Wir haben die Herausforderung zu regieren angenommen, denn wir sind 

überzeugt davon, dass eine linke Partei im Jahr 2016 ihren Namen nicht verdient, wenn sie 

nicht Verantwortung übernimmt und versucht, die Ideen, die sie antreibt, zu verwirklichen. 

Das Bestreben der PD und ihres nationalen Sekretärs und Ratspräsidenten Matteo Renzi ist 

es, Italien durch strukturelle Reformen zu verändern, die es dem Land ermöglichen, nach solch 

einer langen Zeit der Resignation den Kurs zu ändern und wieder wettbewerbsfähig zu 

werden. 

 

 

DIE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE PROGRESSISTEN 

EUROPAS 
 

Diese Überlegungen bringen uns zum Kern der folgenden Frage: Was ist die Rolle der Linken 

im dritten Jahrtausend? Bezüglich dieses Themas bin ich voll und ganz der Meinung des 

französischen Wirtschaftsministers, Emmanuel Macron, wenn er betont: „Wenn wir 

Progressisten sind, müssen wir in der Lage sein, die neuen Herausforderungen schneller zu 

bewältigen, als die Konservativen“. Schade, dass das nicht schon immer der Fall war. 

Heutzutage haben viele historische Parteien der europäischen Sozialdemokratie, gefangen 

zwischen den Mühen des Regierens und dem Druck, den der Aufschwung der populistischen 

und radikalen Bewegungen erzeugt, Schwierigkeiten. Diese Situation beruht auf ihrer 

Unfähigkeit, schnell und effizient auf die immer vielschichtigeren Forderungen der Bürger und 

Bürgerinnen zu reagieren. Schnelle und effiziente Reaktionen, aber auch innovative: viel zu oft 

haben die Linken ihre schwache Anpassungsfähigkeit an soziale Veränderungen gezeigt, 

indem sie sich an alte Mantras festklammerten (zum Beispiel die Erhöhung der öffentlichen 

Ausgaben) oder sich hinter überholten Tabuthemen verschanzten (der Widerstand gegen 

Liberalisierungsmaßnahmen, um nur ein Schulbeispiel zu nennen). 

 

Wenn ich ein Wort auswählen müsste, um das sich das neue Vokabular der 

Linken bilden würde, wäre es ohne Zweifel das Wort „Innovation“. 

 

Wenn ich dagegen ein Wort auswählen müsste, um das sich das neue Vokabular der Linken 

bilden würde, wäre es ohne Zweifel das Wort „Innovation“. Die derzeitige Situation ist 
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paradox: unsere Länder werden von Arbeitslosigkeit heimgesucht, während wir 

Hundertausende Arbeitsplätze schaffen könnten, würden wir nur in innovative und digitale 

Projekte investieren. Wissenschaftliche Studien haben sogar gezeigt, dass 50% der 

Arbeitsplätze, die es in 20 Jahren geben wird, noch erfunden werden müssen. Deshalb müssen 

wir bereit sein für Veränderung, es muss uns sogar gelingen, Veränderungen vorauszuplanen. 

Die Herausforderung, der die Progressisten gegenüberstehen, ist somit um einiges komplexer, 

wenn wir daran denken, was uns erwartet. Wir müssen bereit sein, uns den Gleichgültigen 

und den „professionellen Krakeelern“ gegenüberzustellen und dabei immer ein doppeltes Ziel 

vor Augen zu behalten: unsere Vorstellung der Politik bewahren, für die wir im Laufe der Jahre 

gekämpft haben, ohne dabei aufzuhören diese unaufhörlich zu aktualisieren. Der schlimmste 

Fehler, den wir begehen könnten, wäre zu denken, dass es die Rezepte der Vergangenheit tun 

werden. Das betrifft auch, und vor allem, die Ideen der Progressisten. Deshalb bin ich 

überzeugt davon, dass die europäische Linke neue Lösungswege finden muss. Neue Ideen. Wir 

können nicht mit den gleichen Werkzeugen wie vor 20 Jahren gegen die wirtschaftliche und 

soziale Krise kämpfen. Wenn die Antwort, die wir in der Lage sind zu geben, ein vager Entwurf 

einer Sozialdemokratie 2.0 ist, glaube ich ganz ehrlich, dass es schwer wird für uns, die Herzen 

der Europäer und Europäerinnen zurückzuerobern.  

 

 

DIE LINKE REFORMIEREN UM DEM 

GESELLSCHAFTLICHEN WANDEL ZU BEGEGNEN 
 

Also was tun? Wir brauchen eine Linke, die es schafft, aus den üblichen Denkmustern 

auszubrechen, und die es wagt, sich auf einen sehr schwierigen Weg zu machen: ihrer schon 

immer verfolgten Mission mit neuer Sprache gerecht werden. Man muss sich davor natürlich 

fragen, ob das eine realistische Zielsetzung ist. Also ob es nicht ein zu schwieriges Vorhaben 

ist. Wenn der Zerfall unserer Gesellschaft nicht bereits irreversibel ist, dürfen wir uns nicht mit 

einer Welt zufriedengeben, in der Ungleichheit die Regel ist, und nicht die Ausnahme. Sind wir 

noch in der Lage dazu, uns gegen die zunehmende Ungleichheit aufzulehnen? Nehmen wir als 

Beispiel das Einkommen: Wir sind von einem Lohngefälle von 1 zu 10, das direkt nach der 

großen Krise von 1929 als akzeptabel galt, zu einem Verhältnis von 1 zu 400 gekommen. In 

gewissen Extremfällen ist die monatliche Vergütung eines Arbeiters niedriger, als das Gehalt, 

das ein Manager im gleichen Unternehmen für eine Stunde bezieht.  

Aber um diese Herausforderung in Italien und in Europa zu bewältigen, müssen wir der 

Wirklichkeit ins Auge schauen. Die gegenwärtige Gesellschaft nach der Wirtschaftskrise ist 

gekennzeichnet durch die Formel „5-75-20“. 5%: die Elite, die über einen Großteil des 

Volksvermögens verfügt; 75%: die Mittelklasse, die viel anfälliger dafür ist, in Armut zu 

verfallen, als einen sozialen Aufstieg zu erleben, und schließlich 20% Arme. Hier ein Abbild der 

gegenwärtigen Gesellschaft, auch in Europa, wo man uns zu oft glauben lassen wollte, dass 
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die Mittelschicht von der Krise verschont geblieben sei. Wir brauchen neue Anführer und neue 

nationale und europäische Politiken für Wachstum, für die Unterstützung der Mittelklasse und 

für die Eingliederung der 20%, die zurzeit ausgegrenzt werden. 

 

Die Rechte und die Linke sind Behältnisse für Werte, Entscheidungen und 

Politiken. 

 

Die europäische Linke hat zahlreiche Probleme beim Versuch, den derzeitigen Wandel zu 

bewältigen. Es gibt aber sehr wohl mildernde Umstände: angesichts des schnellen 

Aufschwungs der extremistischen Parteien laufen die Grenzen zwischen rechts und links 

Gefahr, zu verwischen. Ehrlich gesagt mache ich daraus kein ideologisches Problem. Auf der 

anderen Seite wäre es unlogisch zu glauben, dass diese Kategorien unveränderlich sind: Die 

Rechte und die Linke sind Behältnisse für Werte, Entscheidungen und Politiken. Sonst werden 

sie in Vergessenheit geraten. 

 

 

EINE NEUE SPALTUNG: PROEUROPÄER VS. 

EUROSKEPTIKER 
 

Das Problem liegt woanders. Das Problem besteht darin, dass die historische Trennung 

zwischen rechts und links sich mit einer neuen, jüngeren Spaltung überschneidet: Proeuropäer 

versus Euroskeptiker. Diese Spaltung findet sich in allen europäischen Ländern: immer 

aggressivere politische Kräfte vom extrem-rechten oder extrem-linken Rand, die sich gegen 

Europa, gegen den Euro und ganz einfach gegen alles aussprechen und die Rückkehr zum 

Nationalismus befürworten. Oft vermischen sie auch die Komponenten der beiden Extremen 

und finden in den viel zu zahlreichen Korruptionsfällen oder Beispielen von schlechter Politik 

den Nährboden, um sich zu entwickeln: das ist zum Beispiel der Fall der Fünf-Sterne-

Bewegung in Italien. 

So werden die Regierungen immer öfter Richtung Mitte gedrängt: die Parteien, die 

europäische Integration befürworten, sind gezwungen, sich gegen die Angriffe der 

Euroskeptiker zu verteidigen, und haben schlussendlich aber keine andere Wahl, als mit ihnen 

gemeinsam zu regieren. Das ist der Fall in Deutschland und war der Fall in Italien. Portugal 

konnte diese Situation nach den letzten Wahlen nur dank des Geschicks Antonio Costas 

vermeiden… Aber wenn man die Situation genau betrachtet, ist es die Linke, die in dieser 

forcierten Zusammenarbeit am meisten zu verlieren hat, denn sie schafft es nicht, eine klare 

proeuropäische Botschaft zu erarbeiten und läuft Gefahr, der Führung der Konservativen 

folgen zu müssen und so ihre Grundwerte zu verraten. Regelrechter politischer Selbstmord. 
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Wie können wir eine andere Vorstellung von Europa vertreten, als die, der 

Austerität, wenn wir uns darauf beschränken den Konservativen nur „ein 

bisschen“ zu widersprechen? 

 

Deshalb können wir uns mit dem Status quo nicht zufriedengeben. Wir müssen auf einer 

neuen proeuropäischen Botschaft beharren, aber wir müssen es von links tun. Wie können 

wir uns gegen die europäische Rechte einsetzen, wenn wir dieselbe Botschaft haben, wie sie 

(sofern sie richtige Dinge sagt, was in meinen Augen äußerst fragwürdig ist)? Wie können wir 

eine andere Vorstellung von Europa vertreten, als die, der Austerität, wenn wir uns darauf 

beschränken, den Konservativen nur „ein bisschen“ zu widersprechen? Nur „am Rande“ ihre 

grundlegenden Fehler zu korrigieren? 

All das führt uns zu einer letzten Überlegung. Ich höre oft Sätze wie „die Linke existiert nicht 

mehr“, „die Parteien sind tot“, usw.  Um es ganz klar zu sagen: Ich bin davon überzeugt, dass 

wir die Linke mehr denn je brauchen, und dass wir angemessene politische Kräfte mehr denn 

je brauchen. Ebenso bin ich absolut sicher, dass es weder Hoffnung auf einen Wahlsieg, noch 

wertvolle Ideen zur Änderung des bestehenden Modells geben wird, wenn die Parteien, 

insbesondere die Parteien der Linken, innerhalb ihrer nationalen Grenzen bleiben. Wenn wir 

uns die europäischen Konservativen anschauen, sehen wir, dass (fast) alle die Prinzipien der 

Austeritätspolitik streng einhalten: von den Mitgliedern der spanischen Volkspartei (PP) zu 

den britischen Konservativen, von der Verfechterin der Strenge, der CDU, zu den 

Niederländern und Portugiesen, bis zur Neuen Demokratie in Griechenland und vielen mehr. 

Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die gleiche Einigkeit in den Vorhaben der Linken 

existiert. Manuel Valls führt die PS mühsam in die Richtung reformistischer Positionen, die 

SPD ist der Minderheitspartner der Großen Koalition in Deutschland, die PSOE muss sich mit 

dem Podemos-Phänomen messen, und die britische Labour Partei scheint den Weg der 

Isolation eingeschlagen zu haben. 

 

 

HIN ZU EINER TRANSNATIONALISIERUNG DER 

EUROPÄISCHEN POLITISCHEN PARTEIEN? 
 

Kurzum, ein richtiges Chaos. Schwierig, mit so gegensätzlichen Stimmen glaubwürdig auf die 

Wähler zu wirken. Und ganz ehrlich, was die europäischen politischen Parteien tun, ist viel zu 

wenig. Viele sind jedoch mit den „progressiven Plattformen“ voll und ganz zufrieden. Es ist 

bedauerlich, dass die politischen Treffen oft ohne jegliche Ambitionen verlaufen oder von den 

aktuellen Ereignissen komplett losgelöst sind. Der Kongress der SPE in Budapest im Juni 2015, 

an dem ich teilgenommen habe, ist ein Musterbeispiel. Es war eine nützliche Gelegenheit um 

unsere Beziehungen zu progressiven Parteien in ganz Europa zu stärken. Aber der klare 

Eindruck, der sich abzeichnete, war eine wahrhaftige Kluft in den tiefgreifenden Dynamiken 
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der europäischen Gesellschaften, angefangen beim Thema Immigration, das wegen der 

Spaltungen innerhalb der SPE überhaupt nicht angesprochen wurde, einem Thema, das 

eigentlich die gesamte europäische Linke vereinen sollte. Darüber hinaus gleicht die innere 

Dynamik in diesen großen europäischen Parteien oft vielmehr einem Bund nationaler Parteien 

mit Strukturen, Bürokratie und zwischenstaatlichen Regierungsabkommen, die für das Europa 

der Staatskanzlei so typisch sind. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, die Staatsgrenzen 

niederzuschlagen, vor allem zwischen politischen Parteien.  

 

 Entgegen der Behauptungen von Keynes werden wir auf lange Sicht alle am 

Leben bleiben, aber eine transnationale europäische Politik wird umso 

notwendiger sein. 
 

Wenn ich mir eine Zukunft für Europa vorstellen könnte, wäre es mein Wunsch, so schnell wie 

möglich zu transnationalen politischen Kräften zu gelangen. Aber ich bin auch realistisch: 

natürlich braucht es Zeit, um dahinzukommen. Währenddessen müssen wir den Kontakt 

zwischen den politischen Führern intensivieren. Vor zwei Jahren wurde ein Treffen zwischen 

dem Ratspräsidenten Matteo Renzi, dem Premierminister Manuel Valls, dem Generalsekretär 

der PSOE Pedro Sanchez und dem Parteichef der niederländischen Arbeiterpartei Diederik 

Samson abgehalten. Sie trugen alle ein weißes Hemd, und einige Leute haben sich darüber 

lustig gemacht, doch dies war ein sehr wichtiger Moment für die europäische Linke. Lasst uns 

die Beziehungen zueinander verstärken, diskutieren und wenn nötig, unsere 

Meinungsverschiedenheiten anerkennen, aber angesichts der Herausforderungen, die ganz 

Europa in Frage stellen, können wir uns nicht mit einem Gipfeltreffen vor dem EU-Gipfel 

begnügen.  

Entgegen der Behauptungen von Keynes werden wir auf lange Sicht alle am Leben bleiben, 

aber eine transnationale europäische Politik wird umso notwendiger sein. Wenn wir es 

geschafft haben, die Europawahlen mit der Wahl des Präsidenten der Europäischen 

Kommission zu verbinden, warum können wir keine wahrhaftig europäischen Wahlen mit 

transnationalen Parteien abhalten? Was wir brauchen ist nicht bloß eine Reform der 

europäischen Regierung, sondern eine komplette Neugestaltung des europäischen politischen 

Raums mit starken und effizienten europäischen Parteien anstatt der schwachen Bündnisse 

der nationalen Parteien, die wir heute in Europa haben. In diesem Zusammenhang ist die 

Position des Europäischen Parlaments, den Vorschlag nicht anzunehmen, 2019 zumindest 

einen kleinen Teil der Europaabgeordneten in transnationale Listen zu wählen, sehr 

enttäuschend. Diese Listen könnten der Beginn europäischer transnationaler Parteien und 

Bewegungen sein, ohne denen die „europäische“ Demokratie ihren Namen weiterhin nicht 

verdient hat. 
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Die Cité européenne ist ein Projekt von EuroCité und der Jean-Jaurès Stiftung. Ihr Ziel ist es, 

die europäische Linke aus einem programmatischen und ideologischen Blickwinkel zu 

entwerfen. Wie kann man die europäische Konstruktion und die Politik der Europäischen 

Union zur Sprache bringen, wenn man links ist? Und was bedeutet es zur Zeit der Europäischen 

Union überhaupt links zu sein? Doch die europäische Linke zu entwerfen kann nur gemeinsam 

mit den linken Europäern und Europäerinnen funktionieren. Die Cité européenne ist nicht nur 

ein Ort des Denkens, sondern auch ein Ort der Begegnungen, an dem sich langsam die 

Gemeinschaft der europäischen Linken formt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als links ausgerichteter europäischer Think-Tank, versucht EuroCité mit seinen 
hochwertigen Publikationen und öffentlichen Veranstaltungen eine fortschrittliche 
Vision und ein Programm für Europa mitzugestalten. EuroCité ist ein Knotenpunkt 
für europäischen Aktivismus und ein ergiebiger Raum für neue Ideen in einem 
dynamischen, multinationalen und innovativen Umfeld. 


