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Die Spitzenkandidaten
von SPE und SPD auf
Wahlkampftour
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SPE-SPITZENKANDIDAT

DAS ZIEL IM BLICK
Frans Timmermans bringt
das solidarische Europa voran

während seiner Europa-Wahlkampftour 2019 durch die slowenische Hauptstadt Ljubljana

Andrea Nahles
und Katarina Barley:
Europa nicht
den Halbherzigen
überlassen

INTERVIEW
Udo Bullmann:
»Wir brauchen eine
Politik der Hoffnung«

SOCIAL MEDIA
Wie die Sozialdemokratie
die Wähler im Internet
mobilisiert
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und Zuhörern sicher, als er der extremen
Rechten, die auch in Spanien an Terrain
gewinnt, eine klare Abfuhr erteilt. „Niemals und unter keinen Umständen werde ich mit den Rechtsradikalen paktieren!“ Er heizt den Saal an, indem er den
Genossinnen und Genossen am 25. April, „am Tag der Befreiung in Italien und
Portugal“ zuruft: „Es gibt etwas, an dem
es in der europäischen Sozialdemokratie
nie einen Zweifel gab: Wir waren und
werden immer aufrechte Antifaschisten sein.“ Wieder erhebt sich das Meer
der gelb-roten und blau-gelben Fahnen
– voller Stolz und Zustimmung.

»TOUR DE FRANS«
DURCH GANZ EUROPA
FRANS TIMMERMANS Der SPE-Spitzenkandidat geht
auf die Menschen zu. Mit konkreter Politik will er sie
überzeugen. »Keiner wird allein gelassen«, verspricht er
Von Karin Nink
Zwei, die auf Sieg setzen: Frans Timmermans unterstützt Spaniens Ministerpräsidenten Pedro Sánchez im Wahlkampf.

WAHLKAMPF

U

nter den Klängen von Bruce
Springsteen taucht Franciscus
Cornelis Gerardus Maria, kurz
„Frans“ Timmermans, in ein Meer aus
katalanischen und europäischen Fahnen ein, als er am 25. April die ehemalige
Olympia-Halle am nördlichen Stadtrand
von Barcelona betritt. Der SPE-Spitzenkandidat für die Europawahl hat es sich
nicht nehmen lassen, den spanischen
Ministerpräsidenten Pedro Sánchez drei
Tage vor der Parlamentswahl noch einmal bei einer Wahlveranstaltung der
Katalanischen Sozialdemokraten (PSC)
zu unterstützen.
Der Jubel ist groß, als der Niederländer, der sechs Sprachen fließend spricht,
aber eben nicht Spanisch und Katalanisch, seine Rede dennoch abwechselnd

in den beiden Sprachen hält. Er wirbt
um die Unterstützung der sozialdemokratischen Katalanen für Sánchez
– waren doch die katalanischen Unabhängigkeitsparteien dafür verantwortlich, dass Sánchez Neuwahlen ausrufen
musste. Timmermans stärkt gleichermaßen den Stolz der Katalanen und der
Spanier: „Das Europa, das ich will, muss
ein Spiegelbild des fortschrittlichen
Kataloniens und Spaniens sein!“ Und
er wirbt mit seiner Bürgernähe für ein
den Menschen zugewandtes Europa.
Timmermans weiß: Ein Wahlerfolg der
spanischen PSOE kann auch den europäischen Sozialdemokraten noch mal
einen Schub für die Europawahl geben.
Standing Ovations sind Timmermans von den rund 4.000 Zuhörerinnen

Timmermans reist für seinen Wahlkampf kreuz und quer durch Europa.
Drei Wochen vorher und kurz vor dem
ersten TV-Duell mit seinem konservativen Konkurrenten ist er zum Auftakt
des Jugendwahlkampfes der Jusos im
Berliner Willy-Brandt-Haus. Lässig in
Jeans, Sneakers und blauem Polohemd
verzichtet er auf das große BegrüßungsBrimborium: Ein kurzes Handheben zur
Begrüßung des Plenums. Den zugewiesenen Platz einnehmen. Zuhören – und
geduldig warten, bis die Fragerunde mit
SPD-Spitzenkandidat Udo Bullmann
vorbei ist.
Einmal auf der Bühne aber dauert es
dann nur Sekunden, bis Timmermans
sich den Raum erobert und ihn für sich
einnimmt. Schnell springt der Funke
zum Publikum über. Die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer spüren die Empathie
des 57-Jährigen. „Der mag Leute“, sagt einer, der ihn im Wahlkampf begleitet.
Und so sucht Timmermans während
seiner Kampagne ganz bewusst den
Kontakt zu den Menschen. Am liebsten
zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Noch vor
der heißen Wahlkampfphase war er in
30 europäischen Städten und hat sich
mit Leuten getroffen. Von Helsinki nach
München. Von München nach Athen.
Die „Tour de Frans“ geht immer wieder
kreuz und quer über den Kontinent:
„Jung und alt. Frauen und Männer. Ost
und West. Das ist Europa. Das ist mein
Wahlkampf. Das sind die Europäer und
das ist das Europa, für das ich stehe“, postet er in seiner Heimatstadt Heerlen, als
die Kampagne startet.
Bei seinen Reisen hört er „viel mehr
dieselbe Frage, als ich das am Anfang
gedacht habe“. Es ist die Frage nach
mehr sozialer Gerechtigkeit. „Überall ist
das Gefühl, diese Gesellschaft ist nicht
fair“, erzählt er. „‚Ihr seid in der Lage Banken zu retten, aber was tut ihr für uns
in Europa?‘, fragen mich die Leute“, so
Timmermans. Da hält er gegen mit dem
SPE-Wahlprogramm „Gerecht, frei und
nachhaltig“. Nachhaltigkeit bezieht er
dabei nicht nur auf Fragen der Ökologie
sondern auf alle Politikfelder. „Wir müs-
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sen nachhaltige Politik konkret übersetzen, damit die Leute spüren: Ich habe
Einfluss, ich persönlich.“
Er sei ein „männlicher Feminist“
sagt Timmermans von sich selbst. Und
das ist für ihn mehr als ein griffiger
Spruch. So deutlich wie der Niederländer hat sich bisher kein EU-Kandidat für
die Gleichstellung eingesetzt. Und so ist
es nur konsequent, dass er am 8. März
beim großen Frauenmarsch in Madrid
dabei ist. „Somos Feministas – Wir sind
Feministinnen“ skandieren die Frauen.
Der „männliche Feminist“ mittendrin.
Denn es ist auch ein ganz persönliches
Bekenntnis des vierfachen Vaters. „Ich
kann überhaupt nicht verstehen, dass
meine Tochter weniger Rente bekommen
soll als mein Sohn“, ruft er vier Wochen
später den Jusos in Berlin zu. „Ich bin davon überzeugt, dass es Millionen Frauen
in ganz Europa gibt, die für ein feministisches Europa stimmen werden, das ihre
Rechte verteidigt und das die rückwärtsgewandte Politik der Rechtspopulisten
ablehnt.“
Von Berlin aus fährt Timmermans
weiter nach Warschau. Dort redet er in
einer neuen, von der EU finanzierten UBahn mit den Fahrgästen. Die Frage der
Rechtsstaatlichkeit in Polen ist hier angesichts der wachsenden Einschränkungen durch die nationalkonservative Regierung ein großes Thema. Gleiches hat
Timmermans schon in Ungarn erlebt.

»Wir sitzen alle in einem Boot«
In allen seinen Gesprächen fällt dem SPESpitzenkandidaten auf: Zum ersten Mal
verbinden die Leute die wesentlichen
Fragen mit Europa. „Die Schicksalsfragen zu Wohnen, Gesundheit, Bildung,
Arbeit, Sicherheit sind noch vor fünf Jahren nationale Fragen gewesen.“ Damit ist
es vorbei. „Jetzt haben die Leute gefühlsmäßig begriffen, dass wir alle in einem
Boot sitzen“, sagt er. Für progressive Optimisten wie die Sozialdemokraten sei das

„Die junge Generation ist das Herz der
Aufbruchsstimmung“: bei den Jusos in Berlin

eine gute und erstrebenswerte Sache.
Pessimistische Menschen hingegen verunsichere das, sie seien dadurch anfällig
für die Parolen der Rechtsradikalen. Aber
auch solche Menschen will Timmermans
erreichen: „Ich bin überzeugt, dass es eine stille Mehrheit von Europäern gibt, die
keine hasserfüllte, spaltende und nationalistische Politik wollen“, twittert er.
Für seinen Wahlkampf hat er daraus
Konsequenzen gezogen: Timmermans
philosophiert nicht über Europa im Allgemeinen. Er thematisiert konkrete Probleme und Forderungen wie Wohnungsnot, Mindestlohn, faire Besteuerung,
Klima und eben Gleichberechtigung.
„Es kann nicht sein, dass junge Leute
bei ihren Eltern wohnen bleiben müssen,
weil sie die Miete nicht bezahlen können“, kritisiert er bei den Jusos. Er will
dafür europäische Antworten liefern. In
Wien, wo er einen Tag zuvor war, hat er
sich deswegen mit den dortigen Genossen die erfolgreiche Wohnungspolitik
der Stadt angeschaut und seine Schlüsse
gezogen: „Wir können die Strukturfonds
so umbauen, dass wir unmittelbar mit

Städten und Gemeinden übers Wohnen
reden.“ Timmermans macht Hoffnung
und bietet Lösungen an.
So wendet er sich auch gezielt an
junge Leute. Sie seien „nicht mehr ideologisch, sondern idealistisch verknüpft“,
sagt er. „Sie haben ein Ideal und sie suchen Politiker und Parteien, die das in
konkrete Maßnahmen übersetzen. Dann
kommen die auch zu diesen Parteien.“
Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit
gehörten zu diesen Idealen. Da will er
ran. „Ich spüre wie der Frühling kommt,
wenn ich durch Europa reise, und diese
junge Generation ist das Herz dieser Aufbruchsstimmung“, findet Timmermans.
„Wenn wir mit ihrem Optimismus und
ihrer positiven Einstellung in die Wahl
gehen, gehen wir einer guten Zukunft
entgegen und einem Europa, das von
seiner Hoffnung und nicht von seinen
Ängsten gelenkt wird.“

Er wirbt für den Kompromiss
Wie leicht es wieder geworden ist, eine
Gesellschaft – wie etwa die von Großbritannien – auseinanderzudividieren,
treibt Timmermans um. Das macht
er in Spanien genau so deutlich wie in
Deutschland: „Wenn wir eine Aufgabe
haben als Sozialdemokraten, dann ist
es, dafür zu sorgen, dass wir dieses Spiel
nicht mitmachen, sondern sagen: Wir
brauchen Kompromisse in der Gesellschaft. Jeder macht mit. Keiner wird zurückgelassen.“
Und dann kommt auch in Berlin Bruce
Springsteen ins Spiel: Bei einem Gespräch
holt Timmermans sein Handy raus und
spielt „If I should fall behind“ ab. „Ich
warte auf dich … und wenn ich zurückbleibe … wartest du auf mich …“, zitiert er
„das ist Sozialdemokratie für mich. Keiner
wird allein gelassen.“
Darum geht es dem großen Europäer
und Springsteen-Fan. Darum tourt er
noch ohne Unterlass bis zum 26. Mai
durch Europa. ■

»

Jung und alt.
Frauen und
Männer.
Ost und
West. Das
ist Europa.
Das ist
mein Wahlkampf.

«

Frans Timmermans

JANNIKA
HANSEN
Deutschland

WARUM ICH
MICH FÜR DIE SPE
ENGAGIERE

FOTOS: MAURICE WEISS/OSTKREUZ (2); DIRK BLEICKER/VORWÄRTS (2)

Ich engagiere mich besonders in diesem Wahlkampf,
damit keine Nationalisten
an die Macht kommen
können, die unser vereintes
Europa zerstören wollen.
Wir sind jetzt alle gefragt,
den Vormarsch der Nationalisten zu verhindern.
Diese Europawahl entscheidet darüber, ob wir ein
Europa des Zusammenhalts
bleiben oder ob Europa
auseinanderbricht und
weitere Spaltungen à la
Brexit folgen werden.

„Gerecht, frei und nachhaltig“: So will die Nummer Eins der europäischen
Sozialdemokraten Politik gestalten. Hier beim SPE-Kongress in Lissabon

Der „männliche Feminist“: Nicht nur beim Frauenmarsch am 8. März 2019
in Madrid setzt sich Timmermans für Gleichberechtigung ein.
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Katarina Barley

UNTERWEGS FÜR EIN
STARKES EUROPA

SPITZENKANDIDATEN Katarina Barley ist die Spritzige,
Udo Bullmann der Erfahrene. Gemeinsam wollen sie
Europa besser machen und gegen die Rechten verteidigen
Von Kai Doering
Die überzeugtesten Europäer müssen nach Brüssel: Katarina Barley (r.) beim SPD-Wahlkampfauftakt in Saarbrücken

D

ie Wohnung in Berlin hat Katarina Barley schon im März
gekündigt. Ein Foto der unterschriebenen Kündigung hat sie getwittert. Irgendwann hätten die ewigen
Nachfragen, ob sie es denn wirklich
ernst meine mit Brüssel, genervt. Barley
meint es ernst. Nach der Europawahl am
26. Mai wird die Bundesjustizministerin
der deutschen Hauptstadt den Rücken
kehren und in die – inoffizielle – europäische ziehen. „Ich habe mein komplettes Leben auf das Europaparlament
eingestellt“, sagt Barley. Es ist ein bisher
einmaliger Vorgang. Nie zuvor hat ein
Mitglied der Bundesregierung sein Amt
aufgegeben, um ins Europäische Parlament zu wechseln. Warum macht Katarina Barley das?

Die Antwort gibt die 50-Jährige an einem
Abend Anfang April. „Die überzeugtesten Europäerinnen und Europäer müssen
jetzt nach Brüssel. Und das bin ich.“
Und so führt sie zusammen mit Udo
Bullmann die Europaliste der SPD an.
Der erfahrene Europaparlamentarier
und die erfolgreiche Bundespolitikerin
wollen die SPD stark für Europa machen.

Der Brexit schmerzt Barley
In Frühlingskleid und schwarzer Lederjacke sitzt Katarina Barley auf einer kleinen Bühne im Kleist-Saal der „Urania“,
einer gemeinnützigen Bildungseinrichtung im Berliner Ortsteil Schöneberg.
Das Publikum ist eher älter. Wer nicht
Mitglied des Fördervereins ist, hat 11,50
Euro bezahlt, um die SPD-Spitzenkandi-

datin zu erleben. „Erfrischend europäisch“ lautet der Titel der Veranstaltung.
Barley gegenüber sitzt Stephan-Andreas Casdorff, Herausgeber des „Tagesspiegel“. Beide wurden in Köln geboren
und haben einen ähnlichen Humor.
„Wären Sie gerne Ministerin geblieben?“,
will Casdorff wissen. „Es ist ja kein Geheimnis, dass ich nicht gleich Ja gesagt
habe“, antwortet Barley. Letztlich hätten
drei Dinge zu ihrer Kandidatur geführt:
der Brexit, das Erstarken der Nationalisten und Populisten und die Situation der
SPD. Als Tochter einer Deutschen und eines Briten tue ihr der bevorstehende EUAustritt Großbritanniens „jeden Tag in
der Seele weh“. Innerhalb und außerhalb
der EU gebe es Kräfte, die die Staatengemeinschaft zerstören wollten. Und die

FOTO:OMD

Die EU
muss eine
Abrüstungsmacht sein,
und zivile
Krisenprävention
muss im
Zentrum
europäischer
Politik
stehen.

2/2019 vorwärts

5

SPEZIAL

SPD? „Es stört mich schon lange, dass wir
deutlich unter Wert gehandelt werden.
Deshalb möchte ich mit meiner Kandidatur auch dazu beitragen, dass die SPD
wieder dort steht, wo sie hingehört.“
Wenige Stunden, nachdem die britische
Premierministerin Theresa May in Berlin für einen weiteren Aufschub des Brexits geworben hat, sitzt Katarina Barley
in einer Kirche am Gendarmenmarkt. Es
ist der 9. April. Die Hilfsorganisationen
„Brot für die Welt“ und „Misereor“ sowie
das Nachhaltigkeitsnetzwerk „SDSN“
der Vereinten Nationen haben die nationalen Spitzenkandidaten der großen
Parteien zu einer Debatte eingeladen.
Diskutiert wird in drei Runden jeweils eine halbe Stunde zu den Themen
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung. Per Twitter oder Karte
können Fragen eigereicht werden, die
dann von „Anwälten des Publikums“
den Politikern gestellt werden.

Ausrüsten statt aufrüsten
„Die EU muss eine Abrüstungsmacht
sein“, fordert Katarina Barley. Deshalb
halte sie auch nicht viel vom Ziel der
NATO, dass jährlich zwei Prozent des
Bruttoinlandsprodukts eines Landes in
sein Militär fließen müssten. „Ausrüsten
statt aufrüsten“ müsse die Devise lauten: ausreichend Geld also für die Armee,
damit sie ihre Aufgaben erfüllen könne,
aber keine milliardenteuren Rüstungsprojekte. Einige Tage zuvor hatte CDUChefin Annegret Kramp-Karrenbauer
vorgeschlagen, einen gemeinsamen europäischen Flugzeugträger zu bauen – für
13 Milliarden Euro. „Der Haushalt meines
Ministeriums beträgt eine Milliarde Euro pro Jahr“, rechnet Barley vor. Die zivile
Krisenprävention müsse im Zentrum europäischer Politik stehen, die EU „Motor
für Abrüstungsinitiativen werden“.
Beim Publikum kommt das an. Barley
erhält viel Applaus. Auch im Bereich „Gerechtigkeit“ kann sie punkten. „Wer ein

Udo Bullmann: „Diesmal geht es um alles.“

T-Shirt für 1,99 Euro anbietet, kann das
nur, indem er Menschen ausbeutet“, sagt
sie, als es um die Frage globaler Lieferketten geht. Wer ein Produkt herstelle und
vertreibe, trage Verantwortung. Punkt.
Aufgabe der Europäischen Union sei es,
Unternehmen daran zu erinnern und bei
Verstößen gegenzusteuern. „Wichtig ist
dabei, dass wir den anderen Ländern als
Partner auf Augenhöhe begegnen.“
Wie schwierig das schon innerhalb
der EU sein kann, erzählt Katarina Barley
am selben Abend zwei Stunden später.
Die Berliner SPD hat Betriebs- und Personalräte zu einem Arbeitnehmerempfang
eingeladen. Als Barley die kleine Bühne
betritt und sich neben die Berliner Europakandidatin stellt, lobt sie als erstes die
„mega coole Location“, einen umgebauten Speicher an der Spree. Dann berichtet
sie von den schwierigen Verhandlungen
über eine Reform der europäischen Entsenderichtlinie. An der arbeitete Barley
mit, als sie nach der Bundestagswahl
2017 für ein halbes Jahr nicht nur Familienministerin, sondern auch geschäftsführende Arbeits- und Sozialministerin
war. Die Richtlinie regelt, unter welchen

Bedingungen Arbeitnehmer aus einem
EU-Land in einem anderen arbeiten. Barley setzte sich damals für das Prinzip des
gleichen Lohns für die gleiche Arbeit am
gleichen Ort ein. „Wenn wir das vorher
gehabt hätten, hätte es den Brexit nie
gegeben“, sagt sie vor den Berliner Arbeitnehmervertretern. Die Angst vor billigen Arbeitskräften aus Osteuropa sei in
Großbritannien sehr groß, der Brexit in
manchen Gegenden als einziger Ausweg
gesehen worden. „Wir haben in Deutschland oft den Ansatz, dass es alle anderen
genauso machen müssen wie wir“, sagt
Barley. An der Arbeit im Europäischen
Parlament reize sie deshalb auch, zu sehen, „dass es auch anders geht“.
Gut drei Wochen später auf dem
Tbilisser Platz in Saarbrücken. Die SPD
startet in die heiße Phase des Europawahlkampfs. Noch 23 Tage bis zur Wahl.
Katarina Barley und Udo Bullmann stehen gemeinsam vor einer blauen Wand.
„Kommt zusammen für ein starkes Europa!“ steht darauf. Die beiden Spitzenkandidaten treten nur selten gemeinsam auf, um mehr Termine absolvieren
zu können.
Diese Europawahl sei eine besondere, schwört Bullmann das Publikum
ein. „Diesmal geht es um alles.“ Ob Klimawandel oder Digitalisierung: „Im
kleinen Nationalstaat werden die Dinge nicht mehr beherrschbar sein.“ Bullmann weiß, wovon er spricht. Vor 20
Jahren zog der Hesse erstmals ins Europaparlament ein, seit einem Jahr ist er
Vorsitzender der sozialdemokratischen
Fraktion. Er sei noch immer ein „Europäer aus Leidenschaft“. Die „schleichende Orbánisierung“ der Konservativen
macht ihm deshalb Sorge. Auf die EVP sei
kein Verlass mehr, eine Fortsetzung der
– inoffiziellen – großen Koalition im Europaparlament daher mehr als fraglich.
Für den Tag nach der Wahl stellt Bullmann deshalb schon klar: „Hinterzimmerdeals wird es mit mir nicht geben.“ ■

WAHLKAMPFTERMINE
13. MAI
BRAUNSCHWEIG
PLATZ AM RITTERBRUNNEN
14. MAI
SCHWERIN
MARKTPLATZ
15. MAI
LEIPZIG
RICHARD-WAGNER-PLATZ
16. MAI
BIELEFELD
RATHAUSPLATZ
18. MAI
HEIDELBERG
KORNMARKT
20. MAI
MÜNCHEN
ODEONSPLATZ
21. MAI
RECKLINGHAUSEN
MARKT
24. MAI
BREMEN
MARKTPLATZ

BARNABAS
MESTER
Ungarn

WARUM ICH
MICH FÜR DIE SPE
ENGAGIERE

FOTOS: OMD (2); DIRK BLEICKER/ VORWÄRTS (2)

Ich komme aus Ungarn,
einem Land, das noch nicht
sehr lange zur Europäischen Union gehört und
das sich immer mehr ins
Abseits stellt. Bei der Europawahl haben es die Bürgerinnen und Bürger selbst in
der Hand, zu entscheiden,
ob Ungarn einen Platz im
Herzen der Europäischen
Union hat oder nicht. Für
uns ist diese Wahl ganz
besonders entscheidend.
Als junger Mensch rufe ich
deshalb meine Generation
auf, ihr Wahlrecht wahrzunehmen und bei der Europawahl pro-europäisch
abzustimmen.

SPD im Europa-Wahlkampf: Beim Auftakt der heißen Phase am 3. Mai in Saarbrücken diskutieren die beiden Spitzenkandidaten Katarina Barley und
Udo Bullmann mit Bürgern. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil moderiert. Beim SPD-Europa-Konvent in Berlin heißt es: Waffeln essen für Europa.
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»EUROPA IST ZU WICHTIG, UM ES DEN
HALBHERZIGEN ZU ÜBERLASSEN«
EUROPAWAHL Der Zusammenhalt der EU wird bedroht: von Nationalisten wie von Konservativen.
Ihnen setzt die SPD ihre Politik für Frieden und Fortschritt entgegen Von Andrea Nahles und Katarina Barley
das keine Mitbestimmung kennt. Deswegen setzen wir auf ein Europa gleichwertiger Arbeitsrechte und Sozialstandards,
damit die Beschäftigten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen
verbindliche Mindestlöhne in Europa,
damit jeder in seinem Heimatland von
der eigenen Arbeit auch vernünftig leben kann. Für Deutschland bedeutet das
12 Euro. Und wer mit Lohndumping dagegen verstößt, muss in Europa genauso
hart sanktioniert werden wie bei Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht auch.

Viel gute Laune: Frans Timmermans als Gast des SPD-Präsidiums mit Spitzenkandidatin Katarina Barley (m.) und Andrea Nahles

V

or 40 Jahren waren die Bürgerinnen und Bürger Europas zum
ersten Mal dazu aufgerufen, das
Europaparlament zu wählen. Seitdem
können wir alle mitentscheiden, wie wir
zusammen – über Grenzen hinweg – in
Europa leben, arbeiten und reisen wollen.
Das ist eine historische Errungenschaft.
Europa ist seitdem zusammengewachsen. Wir haben es geschafft, den
Frieden zu sichern und die Spaltung Europas nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu überwinden. Wir haben die
Binnengrenzen eingerissen, die Demokratie vorangebracht und Wohlstand für
viele gemehrt.
Doch nun wollen Nationalisten in
ganz Europa das Rad der Geschichte zurückdrehen. Sie versuchen, Europa zu
spalten und reden eine vermeintlich bessere Vergangenheit herbei. Als ob Nationalismus diesem Kontinent je gutgetan
hätte.
Der Zusammenhalt in Europa wird
aber nicht nur von diesen Ewiggestrigen bedroht, sondern auch von den
Halbherzigen, für die Europa nur ein
Wirtschaftsraum ist. Für viele Konservative ist Europa nur noch ein Lippenbekenntnis. Etliche verdingen sich sogar
als Steigbügelhalter rechtspopulistischer
Parteien, wie in Österreich. Konservative
in Großbritannien und Ungarn haben
eine anti-europäische Programmatik
komplett übernommen. Das Resultat ist

dort immer das gleiche: Chaos und gesellschaftliche Spaltung.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen auf ein Europa, das
miteinander Herausforderungen angeht
und nicht einander Probleme schafft. Für
uns stehen die Menschen mit ihren Sorgen und Sehnsüchten im Mittelpunkt,
nicht die Interessen globaler Konzerne.

Mindestbesteuerung nötig
Denn es ist ungerecht, dass jede Bäckermeisterin und jeder Buchhändler Steuern in Europa zahlt, aber globale Giganten wie Google, Facebook & Co sich einen
schlanken Fuß machen. Gerechtigkeit
bedeutet deshalb für uns, dass alle ihren
fairen Anteil an der Finanzierung unserer Schulen, Theater und Krankenhäuser
leisten müssen. Daher setzen wir uns
in Europa für eine Mindestbesteuerung
aller Unternehmen und für eine Digitalsteuer ein. Kurz: Wer in Europa Geld
verdient, muss auch in Europa Steuern
zahlen. Und wer in Europa keine Steuern
zahlt, darf hier auch kein Geld verdienen.
In 15 Jahren konservativer Führung
an der Spitze der Europäischen Kommission und des Rates haben gerade die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
Europa oft das Nachsehen gehabt. Heute
ist es oft so: Wenn ein Konzern nicht will,
dass sich seine Belegschaft organisiert
und für bessere Löhne eintritt, verlegt er
einfach seinen Firmensitz in ein EU-Land,

ATENEA MELGAREJO
VARGAS
Spanien

WARUM ICH
MICH FÜR DIE SPE
ENGAGIERE
Die Europäische Union
steckt seit Jahren in einer
wirtschaftlichen Krise,
die zu einer Krise der
Möglichkeiten für die
Menschen geworden ist.
Gerade bei uns in Spanien
haben wir das schmerzhaft
erfahren müssen. Ich
koordiniere die Arbeit der
SPE-Aktivisten in Sevilla,
weil diese Europawahl
für mich sehr wichtig ist.
Es geht dabei darum, das
Konzept eines sozialen
Europas Wirklichkeit
werden zu lassen. Wir
Sozialdemokraten müssen
dafür sorgen, dass die EU
ein Europa der Lösungen
und Chancen wird.

Seit Wochen gehen Schülerinnen und
Schüler von Fridays for Future weltweit
auf die Straße, um für eine saubere Umwelt und Klimaschutz zu demonstrieren. Das ist gut so. In Deutschland gehen wir mit dem Kohleausstieg bereits
einen gewaltigen Schritt voran: Gleichzeitig investieren wir Milliarden in neue
und saubere Jobs. Und wir werden ein
Klimaschutzgesetz verabschieden, das
zum ersten Mal alle Sektoren unserer
Gesellschaft, von Verkehr bis zur Landwirtschaft, verbindlich zur CO2 -Verringerung verpflichtet – allen Widerständen in der Union zum Trotz.
Aber Klima macht nicht vor Ländergrenzen halt. Auf den globalen Anstieg
an Emissionen braucht es eine europäische Antwort. Europa soll Vorreiterin bei
der Energie- und Verkehrswende werden.
So sichern wir gute Arbeit und eine gesunde Umwelt für alle.
Europa bedeutet vor allem eins: Frieden. Und das schon seit mehr als 70
Jahren. Frieden und Sicherheit sind aber
keine Selbstverständlichkeit, wie uns
die Aufkündigung des INF-Vertrages zur
nuklearen Abrüstung durch Washington
und Moskau deutlich vor Augen führt.
Denn das hat direkte Auswirkungen auf
unsere Sicherheit in Europa. Unsere Antwort darauf kann nur ein starkes und
vereintes Europa sein. Nur zusammen
können wir unsere Interessen und Werte in der Welt überzeugend vertreten.
Wir wollen, dass sich Europa dafür stark
macht, die Welt friedlicher und gerechter zu machen, die Menschenrechte zu
schützen und die Abrüstung voranzutreiben. Diese Europawahl ist eine Entscheidungswahl. Europa ist zu wichtig,
um es den Halbherzigen zu überlassen.
Kommt zusammen, damit wir Europa
sozial und stark machen! ■

FOTOS: MAURICE WEISS/ OSTKREUZ; DIRK BLEICKER/VORWÄRTS

EU als Vorreiter bei Energiewende
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Leidenschaft für Europa: S&D-Fraktionschef Udo Bullmann

»WIR BRAUCHEN
EINE POLITIK DER
HOFFNUNG«
UDO BULLMANN Der Vorsitzende der sozialdemokratischen S&D-Fraktion im Europaparlament und
SPD-Spitzenkandidat zur Europawahl will die EU neu
aufstellen – zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger

FOTO: DIRK BLEICKER/VORWÄRTS

Interview Kai Doering
Es heißt, die Europawahl am 26. Mai
sei eine Schicksalswahl. Worum geht
es aus Ihrer Sicht?
Es steht in der Tat viel auf dem Spiel. Die
Konservativen haben in den vergangenen Jahren dringende Reformen blockiert, das hat die Menschen frustriert
und den Aufstieg der Rechten befeuert.
Den Brexit hätte es meiner Meinung
nach nicht gegeben, hätten wir früher
die Entsenderichtlinie durchgesetzt.
Jetzt geht es um die Frage: Lassen wir zu,
dass die Konservativen mit „business-asusual“ fortfahren und riskieren damit,
dass unsere Union weiter auseinanderdriftet? Oder schaffen wir den Aufbruch
hin zu einer wirklich sozialen Gemeinschaft? Wir stehen für Letzteres.
Bei den Wahlen droht eine Verdoppelung der Sitze für rechte und europafeindliche Parteien. Was würde das für
das Europäische Parlament bedeuten?
Ich glaube nicht daran, dass es tatsächlich so kommen wird. Ich bin sehr viel in
Europa unterwegs und egal wo ich hinkomme, merke ich, dass den Menschen
sehr bewusst ist, worum es bei dieser

»

Das Europaparlament
muss
darüber
entscheiden,
wer künftig
die EUKommission
führt.

«

Udo Bullmann,

Vorsitzender der sozialdemokratischen S&D-Fraktion
im Europäischen Parlament

Europawahl geht. Die hohe Beteiligung
an der Parlamentswahl in Spanien beweist das. Die Spanier haben ein klares
Signal für Offenheit, Freiheit und Solidarität gesetzt – und die Konservativen
für ihren Schlingerkurs abgestraft.
Wie muss sich die EU verändern, um
zukunftsfest zu sein?
Die EU muss sich an die Bedürfnisse der
Menschen anpassen. Ich bin fest davon
überzeugt, dass wir zum Beispiel unsere Messinstrumente anpassen müssen.
Wenn sich die Wohlfahrt einer Nation
daran bemisst, wie sich das rechnerische Bruttoinlandsprodukt entwickelt,
taugt das nichts. Wir müssen stattdessen den qualitativen Fortschritt messen
- also beispielsweise ökologische Faktoren oder die Bildungschancen von Kindern mitberücksichtigen.
Eine wachsende Zahl von Bürgern hat
das Gefühl, die EU nutzt ihnen nicht,
sondern schadet ihnen sogar. Was
sagen Sie denen?
Man muss unterscheiden zwischen
denen, die begründete Ängste haben,
und denen, die die Europäische Union zu einer Projektionsfläche für alles
Schlechte machen. Die Verfehlungen
liegen häufig auf nationaler Ebene, die
dann allerdings auf andere Länder wirken. Die Sparpolitik des damaligen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble
etwa hat weite Teile Südeuropas sozialpolitisch verwüstet und die Arbeitslosenzahlen in die Höhe getrieben. Dass
da Hoffnungslosigkeit und Wut entstehen, kann ich sehr gut verstehen. Diesen
Menschen will ich sagen, dass Europa
die einzige Antwort auf ihre Nöte sein
kann. Wenn wir vernünftige Arbeitsund Lebensverhältnisse schaffen und
den Klimawandel bekämpfen wollen,
geht es nur, wenn wir als Europäer an
einem Strang ziehen. Wir brauchen eine
Politik der Hoffnung. Und die muss von
uns Sozialdemokraten kommen.
S&D- und EVP-Fraktion könnten
künftig keine Mehrheit mehr im
Parlament haben. Droht der EU ein
Stillstand?
Wir müssen die Dinge neu aufstellen im
Europaparlament und dürfen nicht den
Eindruck erwecken, als ginge es um die
immer gleiche große Koalition zwischen
S&D und EVP. Deshalb werden wir auch
nach der Europawahl für unser Programm kämpfen, damit möglichst viele
seiner Inhalte in den kommenden fünf
Jahren in Europa durchgesetzt werden.
Für die Verhandlungen nach der Wahl
bedeutet das, dass wir uns unsere Partner danach aussuchen werden, dass die
Menschen möglichst viel davon haben.
Das bedeutet auch, dass das Europaparlament darüber entscheiden muss, wer
künftig die EU-Kommission führt und
welche Kommissare welche Kompetenzen haben. ■

AUF DIE
STRASSEN
GEGEN
RECHTS

Am 19. Mai wollen
zehntausende Menschen in
sieben Städten demonstrieren
Von Jonas Jordan

Z

ehntausende demonstrieren am
19. Mai friedlich in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt,
Stuttgart und Leipzig für Europa und
gegen Nationalismus – so der Wunsch
eines zivilgesellschaftlichen Bündnisses aus mehr als 60 Organisationen, das
unter dem Motto „Ein Europa für alle“ zu
Großdemonstrationen aufgerufen hat.
Die SPD unterstützt dieses Bündnis.
Für ihren Europawahlkampfmanager
Michael Rüter ist die Europawahl eine
Richtungswahl. Es gehe darum, Europa
zusammenzuhalten, als Friedensmacht
und als demokratisches Gegenmodell zu
nationalistischen und rechtspopulistischen Kräften. Deswegen appelliert Rüter, am 19. Mai auf die Straße zu gehen:
„Wir setzen uns aktiv gegen das Auseinanderdriften in der Gesellschaft ein und
spielen nicht einzelne Länder gegeneinander aus. Wir stehen im Gegensatz
zu den Konservativen, wenn es darum
geht, klar zu sagen: Rechtspopulisten haben nichts in Europa zu suchen! Europa
ist die Antwort: Sozial, friedlich, gerecht
und frei.“

Für ein solidarisches
Europa
Die Demonstranten werben für eine hohe Wahlbeteiligung, um den Vormarsch
der Nationalisten zu verhindern. Zeitgleich werden in mehreren europäischen Ländern Demonstrationen unter
dem Motto „One Europe For All – Your
voice against nationalism!“ stattfinden
(Ein Europa für alle – Deine Stimme gegen Nationalismus).
In Zeiten nationaler Alleingänge sei
es wichtig, sich als solidarische Gesellschaft für Europa einzusetzen, fasst Marita Strasser, Bundesgeschäftsführerin
der NaturFreunde Deutschlands, einer
von acht Trägerorganisationen der Demonstrationen, zusammen. Sie fordert:
„Europa muss eine Führungsrolle im
Kampf gegen den Klimawandel übernehmen. Wir können den Weg aufzeigen, wie ein gutes Leben für alle Menschen mit einem langfristig bewohnbar
bleibenden Planeten vereinbar ist.“ ■
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ein-europa-fuer-alle.de/netzwerk
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Gegen Nationalismus und Hass: Spitzenvertreter der europäischen Sozialdemokratie vor Picassos Gemälde „Guernica“: SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner (2.v.l.),
der portugiesische Ministerpräsident António Costa (3.v.l.), SPE-Chef Sergei Stanishev (5.v.l.), Andrea Nahles mit Frans Timmermans (Mitte) der spanische Ministerpräsident
Pedro Sánchez (5.v.r.), der schwedische Ministerpäsident Stefan Löfven (4.v.r.)

FRÜHLINGSERWACHEN IN MADRID
SPE-KONGRESS In der spanischen Hauptstadt haben die europäischen Sozialdemokraten ihr
Programm für die Europawahl beschlossen. »Gerecht, frei und nachhaltig« lautet ihre Vision
Von Kai Doering und Karin Nink
Timmermans: „Der Frühling kommt.“
Der Niederländer meint damit einen politischen Neuanfang und „progressiven
Wandel“ nach Jahren des konservativen Stillstands in Europa. „Lasst unsere Kinder wieder träumen“, ruft Frans
Timmermans die Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten auf.

Neuer Sozialvertrag für Europa
Gelingen soll das mit einem „neuen Sozialvertrag für Europa“. Dafür setzt die
SPE auf deutlich stärkere Arbeitnehmerrechte in der gesamten Europäischen
Union, ein Programm für Europas Jugend, ein gerechtes Steuersystem und
europaweite Mindestlöhne. „Anständige Arbeit muss anständig bezahlt werden“, fordert der Spitzenkandidat. Dafür
brauche es ein starkes Bündnis mit den
europäischen Gewerkschaften.
Wie groß die Aufgabe für die progressiven Kräfte in Europa ist, betont
in Madrid auch Udo Bullmann. „Die
aktuellen Herausforderungen können
wir nur bewältigen, wenn wir soziale,
ökologische und wirtschaftliche Fragen
zusammendenken und nicht gegeneinander ausspielen“, sagt der Vorsitzende
der sozialdemokratischen Fraktion im
Europaparlament. „Es ist möglich, unsere Industriegesellschaft in eine nachhal-

PROGRAMM

tige Zukunft zu führen und gleichzeitig
neue, gute Arbeitsplätze zu schaffen“,
ist er überzeugt. Die Vision der Sozialdemokraten für das künftige Europa lautet
daher: „gerecht, frei und nachhaltig“.
Bei der Europawahl gehe es deshalb
darum, ob Europa künftig „isoliert, nationalistisch und schwach“ sei oder
ein „freies und starkes Europa unter
der Führung von Frans Timmermans“,
spitzt es SPE-Generalsekretär Achim
Post zu. Timmermans selbst nennt die
Auseinandersetzung mit den Rechtspopulisten von Ungarn über Italien bis

FOTOS: DIRK BLEICKER/VORWÄRTS

A

m Ende stehen sie alle gemeinsam auf der Bühne und wippen im Takt der Musik. Aus
den Lautsprechern dröhnt eine moderne Version des Partisanenliedes „Bella
Ciao“. Die SPÖ-Vorsitzende Pamela
Rendi-Wagner springt ein paar Mal auf
und ab. SPD-Spitzenkandidatin Katarina
Barley klatscht begeistert und Frans
Timmermans ballt energiegeladen beide Fäuste.
„Es ist Zeit“, hatte der gemeinsame Kandidat der europäischen Sozialdemokraten und Sozialisten für die
Europawahl den Delegierten des SPEKongresses zuvor zugerufen. „Es ist Zeit,
die Sparpolitik zu beenden und den
Wohnungsbau so zu organisieren, dass
junge Menschen unabhängig sind. Es ist
Zeit, für Europas Werte einzustehen.“
Timmermans und die gesamte SPEFamilie verbreiten Aufbruchstimmung,
als sie sich Ende Februar in Madrid treffen, um ihr gemeinsames Programm für
die Europawahl zu beschließen. In den
Straßen und auf den Plätzen der spanischen Haupstadt sitzen die Menschen,
um in der Frühlingssonne ihren Kaffee
zu trinken. Und auch im „Teatro Coliseum“, einem Musicaltheater an der Plaza
de España, in dem mehr als 1000 SPEDelegierte und -Anhänger sitzen, sagt

SPD-Chefin Andrea Nahles mit den Ministerpräsidenten Costa (l.) und Löfven
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nach Großbritannien einen „Kampf um
die Seele Europas.“ In Madrid verspricht
der 57-Jährige: „Wir werden die Zukunft
Europas schreiben und nicht das Spiel
derjenigen mitspielen, die die Vergangenheit beschwören.“

Keine Mauern aus Hass
Auf die SPD können die europäischen
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dabei setzen. Daran lässt deren
Vorsitzende Andrea Nahles in Madrid
keinen Zweifel. „Vor 30 Jahren ist die
Mauer, die Deutschland Jahrzehnte
teilte, gefallen, weil die Menschen Europa vertraut haben“, sagt Nahles. Nun
seien die Rechtspopulisten dabei, neue
Mauern „aus Rassimus und Hass“ zu errichten. „Wir Sozialdemokraten werden
nicht zulassen, dass neue Mauern gebaut werden“, verspricht Nahles unter
dem Jubel der Kongress-Besucher.
Von einem „Kampf zwischen Hoffnung und Angst“ spricht Antonio Costa mit Blick auf die Europawahlen. „Es
kann kein starkes Europa geben, wenn
das Mittelmeer zu einem Friedhof wird“,
betont der portugiesische Minsterpräsident. Und es könne kein „anständiges
Europa“ geben, wenn in einigen Teilen
Armut herrsche. In ihrem Wahlprogramm setzt sich die SPE deshalb dafür
ein, Migration besser zu steuern und

„Lasst unsere Kinder wieder
träumen“ – Spitzenkandidat
Frans Timmermans (4.v.l.)
will die SPE zum Sieg bei der
Europawahl führen.

soziale Sicherheit für alle EU-Bürger zu
garantieren.
„Die EU existiert für die Menschen
und nicht für die Märkte“, betont so auch
Schwedens Ministerpräsident Stefan
Lövfen. „Wir werden die Macht nie den
Extremisten überlassen, sondern ein solidarisches Europa bilden“, verspricht er.
Dazu gehören für die SPE ein engagierter

GEMEINSAM ERFOLGREICH

RICHTUNGSWAHL Wenn Europa nicht weiter auseinandertreiben
soll, braucht es jetzt Klarheit, Mut und Gemeinsamkeit
Von Achim Post, Generalsekretär der SPE

FOTOS: DIRK BLEICKER/VORWÄRTS

A

m 26. Mai ist Europawahl. Nie
war eine Europawahl wichtiger. Diese Wahl entscheidet
darüber, ob Europa weiter zusammenhält oder sich auseinandertreiben lässt.
Ob Europa gerechter wird und auch in
Zukunft Frieden und Wohlstand sichern
kann. Klarheit, Mut und europäische Gemeinsamkeit – darauf kommt es jetzt an.
Erstens – Klarheit. Keine Zweideutigkeiten gegenüber jenen Kräften, die
Europa schwächen oder zerschlagen
wollen. Die Sozialdemokratie ist in dieser Haltung klar und eindeutig, was
man von den Konservativen in Europa
allerdings nicht behaupten kann. Die
CSU und ihr Spitzenkandidat Manfred
Weber haben Viktor Orbán in Ungarn
über Jahre hofiert. In Österreich paktiert der Konservative Sebastian Kurz
mit dem Rechtsaußen Christian Strache.
Für ein Europa der Demokratie und des
Zusammenhaltes steht niemand glaubwürdiger als die Sozialdemokratie.

Achim Post, hier auf dem SPE-Kongress 2019
in Madrid: „Neue Allianzen sind denkbar.“

Zweitens – Mut. Als deutsche und europäische Sozialdemokraten gehen
wir mit mutigen Forderungen in die
Europawahl: Mehr Investitionen und
Innovation statt ideenloser und ungerechter Sparpolitik. Eine verbindliche
Sozialagenda mit fairen Mindestlöhnen
in möglichst allen EU-Staaten. Eine eu-

Kampf gegen den Klimawandel und für
Steuergerechtigkeit sowie eine gerechte
Ausgestaltung der Digitalisierung.
All diese Punkte finden sich in dem
„Manifesto“, das die Delegierten in Madrid einstimmig beschließen. „Ich bin
stolz auf dieses Programm“, ruft Frans
Timmermans ihnen am Ende zu. Der
Frühling kann also kommen. ■

ropäische Digitalbesteuerung, damit
auch Google, Amazon, Facebook und Co.
gerecht besteuert werden. Das Wahlprogramm von CDU und CSU lässt dagegen
jeden sozialen Gestaltungsanspruch für
Europa vermissen und hat bei einer so
zentralen Aufgabe wie der gerechten
Besteuerung von Digitalunternehmen
nichts als Allgemeinplätze zu bieten.
Drittens – Gemeinsamkeit. Wir
wollen diese Europawahl als europäische Sozialdemokraten gemeinsam
erfolgreich bestreiten – mit unserem
Spitzenkandidaten Frans Timmermans
an der Spitze. Am Ende wird nächster
EU-Kommissionspräsident, wer eine
Mehrheit der Abgeordneten im neu
gewählten Europäischen Parlament
hinter sich versammeln kann. Die Sozialdemokratie hat dabei Chancen. Die
Parteienlandschaft in Europa sortiert
sich vielfach neu, neue Allianzen und
Mehrheiten sind denkbar. Dass der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen Kommissionspräsident wird,
ist jedenfalls kein Naturgesetz. Wir
wollen, dass Europa einen starken und
fortschrittlichen
Kommissionspräsidenten bekommt – Frans Timmermans.
Dafür und für ein starkes Ergebnis der
SPD lohnt es sich zu kämpfen – bis zum
Wahltag am 26. Mai. ■

GARO
CHADOIAN
Österreich

WARUM ICH
MICH FÜR DIE SPE
ENGAGIERE
Europa steht gewaltig
unter Druck – von außen
durch Regierungschefs,
die die EU ablehnen, und
von innen, weil es starke
rechtspopulistische Kräfte
gibt, die die EU zerstören
wollen. In Österreich
sehen wir jeden Tag,
wie sich die Grenzen des
Anstands verschieben.
Ich möchte nicht, dass
so etwas in ganz Europa
passiert. Deshalb ist
diese Wahl so wichtig. Sie
entscheidet darüber, wie
wir künftig leben werden.
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Instagram-Foto: Hier zeigt Frans Timmermans – er hält in der Mitte das „T“ – die gute Stimmung und hohe Motivation seiner Unterstützer auf dem SPE-Kongress in Madrid.

#ITSTIME, AUCH DIGITAL
ZU ÜBERZEUGEN
WAHLKAMPF Alle Spitzenkandidaten versuchen, über
Social-Media-Kanäle Wähler zu gewinnen und zu
mobilisieren. In Zeiten von Fake News und Hatespeech
ist das nicht immer einfach Von Julia Korbik
Soziale Medien sind aus modernen
Wahlkämpfen nicht mehr wegzudenken. Es hat sich eine Menge getan, seit
Barack Obama 2008 Kanäle wie Facebook als erster Kandidat für ein hohes
Regierungsamt umfassend für sich
nutzte (#YesWeCan). Bernie Sanders
beispielsweise war im US-Präsidentschaftswahlkampf 2017 auch deshalb
überraschend erfolgreich, weil sein Social-Media-Team kreativer und effektiver
war als die Teams anderer Kandidaten –
vom Kult-Hashtag #FeeltheBern bis hin
zu einprägsamen Memes.

Starke Online-Präsenz
Im aktuellen Europawahlkampf zeigen
die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten, anders noch als vor fünf Jahren,
auch online massiv Präsenz. Die Auftritte in den sozialen Medien sind ganz auf
die jeweilige Person zugeschnitten. Dabei stellt die Wahl, die – inklusive Großbritannien – in 28 Ländern vom 23. bis
26. Mai stattfindet, eine Herausforderung für den europäischen SPE-Spitzenkandidaten dar. Denn so sehr Englisch
zur lingua franca Europas geworden ist:
Es sprechen und verstehen längst nicht
alle Bürgerinnen und Bürger Englisch.
Hier zahlt sich die Mehrsprachigkeit
des Niederländers Frans Timmermans
aus, der neben seiner Muttersprache
Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Deutsch spricht. Tim McPhie,

»

Wir haben
großes
Glück, einen
Kandidaten
zu haben,
der mehrere
europäische
Sprachen
fließend
spricht und
so in direkten
Kontakt mit
Wählern überall
in Europa
treten kann.
Tim McPhie,

Provokationen durch Trolle
National wie auch auf europäischer
Ebene kommt in den sozialen Medien
ein Problem der besonderen Art hinzu:
Trolle. Menschen, die intensiv nahezu

«

FOTOS: MAURICE WEISS/OSTKREUZ
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ormalerweise ist Guido Maria Kretschmer für seine Modekreationen bekannt oder
als Juror der TV-Sendung „Shopping
Queen“. Doch auf dem Bild, das die SPDSpitzenkandidatin für die Europawahl,
Katarina Barley, auf Facebook teilt,
trägt Kretschmer einen nicht supermodischen blauen Kapuzenpulli mit Europalogo – genau wie Barley selbst, die
neben ihm steht: Werben für Europa.
Sie habe Kretschmer zum Gespräch
für ihren Podcast „Europa ist die Antwort“ getroffen, kommentiert Barley
das Foto. Viele Menschen liken das.
Mit ihrem „Europa-Hoodie“ ist Barley
in Sachen Europawahl auch auf Instagram und Twitter unterwegs, immer
begleitet vom Hashtag #EuropaIstdieAntwort. Udo Bullmann, Vorsitzender
der S&D-Fraktion im Europäischen
Parlament, ist ebenfalls fast unermüdlich auf Wahlkampftour durch
Europa, in Berlin, Lissabon, Helsinki – ohne Europa-Hoodie, dafür mit
dem paneuropäischen S&D-Hashtag
#EuropeTogether. Auch SPE-Spitzenkandidat Frans Timmermans lässt seine Follower intensiv am Europa-Wahlkampf teilhaben. Ob er in Belgien,
Österreich, Griechenland, Italien, Polen oder Deutschland auftritt: Mehrmals täglich postet Timmermans unter dem Hashtag #ItsTime (Es ist Zeit)
auf Instagram, Twitter und Facebook.

Kommunikationsmanager der Timmermans-Kampagne, findet: „Wir haben
großes Glück, einen Kandidaten zu haben, der mehrere europäische Sprachen
fließend spricht und so in direkten und
persönlichen Kontakt mit Wählerinnen
und Wählern überall in Europa treten
kann.“ Seine Kollegin Estela Piñeiro
Kruik, bei der SPE verantwortlich für
Veranstaltungskoordination, ergänzt:
„Frans Timmermans versucht, immer
in der jeweiligen Sprache des Ortes zu
kommunizieren, an dem er sich gerade
befindet.“ Das schafft Nähe zum örtlichen Publikum – analog und digital.
Timmermans habe keine Hemmungen,
sich der sozialen Medien zu bedienen
und mache vieles selbst, wie beispielsweise twittern, erzählt Piñeiro Kruik.
So gelinge es ihm, den mehrsprachigen
Wahlkampf besser als viele andere gut
zu bewältigen, darin sind sich McPhie
und Piñeiro Kruik einig.

über Frans Timmermans

Facebook-Post: Anhänger machen beim
SPE-Kongress in Madrid ein Selfie mit Frans
Timmermans.
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alles kommentieren was gepostet wird,
die in der Regel aber nur beschimpfen,
degradieren und mit Fake News provozieren wollen. „Da wird sehr viel Hass
abgeladen“, sagt Christof Mahnel, im
Willy-Brandt-Haus zuständig für das
Community Management der SocialMedia-Kanäle und an der Online-Kommunikation des Europawahlkampfs
beteiligt. Er weiß, wie wichtig es ist,
Hasskommentare nicht einfach zu ignorieren: „Wir als Team müssen auf solche
Kommentare innerhalb von 30 bis 60
Minuten reagieren, sonst ist die Debatte vorbei.“ Weil der Umgang mit Trollen

Udo Bullmann auf Facebook: Mit dem Flüchtlingsschiff Sea-Watch im Hafen von Catania

zeitintensiv und aufwendig ist, betreut
Mahnel das sogenannte „Digital Debating Team“, eine Gruppe Ehrenamtlicher, die mobilisiert werden kann, wenn
online eine Debatte hochkocht. Die fast
700 Freiwilligen kommentieren, moderieren und halten Trolle so in Schach –
wenn es sehr viel Hatespeech gibt, auch
mehrmals täglich. Sie kommen auch
während des Europawahlkampfes zum
Einsatz, wobei Mahnel im Zusammenhang mit dieser Wahl keinen Anstieg
an Troll-Aktivitäten erkennen kann:
„Generell nehmen die Attacken in den
sozialen Medien zu, aber nur wenige da-

Katarina Barley via Facebook: Aufruf für die
Petition „Für ein Europa der Frauen“

von haben thematisch mit der EU oder
Europa zu tun. Es geht ja sowieso meistens nicht um Fakten oder Argumente.“

Positive Botschaften vermitteln
Tim McPhie warnt davor, Trollen zu viel
Raum und Aufmerksamkeit zu geben.
Abhängig von der jeweiligen Plattform
blockiert, entfernt oder meldet sein
Team Troll-Kommentare: „Je mehr man
auf sie eingeht, desto mehr Aufmerksamkeit bekommen sie. Sie machen eine
Menge Lärm, aber wir haben Vertrauen,
dass die Menschen sie als das sehen,
was sie sind, nämlich Provokateure.“
McPhie setzt darauf, „dass unsere Botschaft die Menschen trotzdem erreicht,
und dass wir sie von unserer positiven
Vision für die Zukunft Europas überzeugen.“ Er glaubt, dass soziale Medien
dabei eine große Hilfe sind: „Wir haben
neue Kanäle, über die wir kommunizieren können und wir versuchen, dieses
Potenzial zu maximieren.“
Bis zur Wahl sind es noch wenige
Wochen. Zeit für Timmermans und die
nationalen Kandidaten, noch Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren.
Offline, natürlich. Aber eben auch online. Mit Mehrsprachigkeit und EuropaHoodie. #ItsTime. ■

EUROPA ALS VERANTWORTUNG

JUGENDWAHLKAMPF Mit einer eigenen Kampagne wollen die Jusos junge Wählerinnen
und Wähler ansprechen und für die Politik der SPD am 26. Mai an die Urne bringen
Von Kai Doering

FOTOS: BULLMANN/PRIVAT; BARLEY/PRIVAT; DIRK BLEICKER/VORWÄRTS; KAI DOERING/VORWÄRTS

D

ie Aussage ist klar und lässt keinen Platz für Interpretationen.
„Steuerflucht ist zum Kotzen.
Wir machen Schluss damit“, steht auf
den Postkarten, die die Jusos seit einigen Wochen verteilen. Der Kampf gegen
Steuerflucht und für eine faire Besteuerung von Unternehmen ist einer der
Schwerpunkte der Jungsozialisten im
Europawahlkampf. „Wir wollen, dass es
Mindeststeuersätze in Europa gibt“, sagt
der Vorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert. „Wer hier keine Steuern bezahlt,
soll hier auch keine Geschäfte machen.
Das ist unser Verständnis einer Wertegemeinschaft.“

Kampf gegen den Klimawandel
Die Jugendwahlkampagne steht unter
der Überschrift „Europa ist unsere Verantwortung“ und wurde von den Jusos
in Eigenregie entwickelt. Ein weiteres
Thema ist der Kampf gegen den Klimawandel. „Mit dem Klima kann man
nicht verhandeln“, sind die Jusos überzeugt und fordern deutlich größere An-

Zwei, die wissen, was
junge Menschen bewegt:
Delara Burkhardt und
Tiemo Wölken

strengungen von der Politik, den Klimaschutz voranzutreiben.
Dritter Schwerpunkt der Kampagne ist
das Eintreten gegen Populisten und für
ein offenes Europa. „Europa darf sich
nicht kaputt schreien lassen“, fordern
die Jusos auf einer weiteren Postkarte.
Dabei denken die Jungsozialisten nicht

JULAIN
REMSAQUE
Frankreich

WARUM ICH
MICH FÜR DIE SPE
ENGAGIERE
Ich denke und lebe sehr
international. Für mich ist
wichtig, dass Europa ein
starker Kontinent ist, gerade im Verhältnis zu Staaten
wie den USA, Russland und
China. Wenn die Europäische Union nicht mit einer
Stimme spricht, wird sie zu
schwach sein, mit diesen
Ländern mitzuhalten. Ein
starkes Europa, gebaut auf
den Grundwerten der Sozialdemokratie – das ist es,
worum es bei dieser Wahl
geht. Dazu gehören ein
starkes Sozialsystem, gute
Bildung und ein umfassender Umweltschutz. Dafür
kämpfe ich als SPE-Aktivist.

nur an Rechtspopulisten wie die AfD,
sondern haben auch die „Teilzeiteuropäer“ (Kevin Kühnert) von CDU und CSU im
Blick. „Wer in diesen Zeiten kein klares
Verhältnis zu Europa hat, ist nicht qualifiziert, Verantwortung zu übernehmen“,
sagt der Juso-Chef mit Blick auf den
Umgang der Union mit der ungarischen
Fidesz-Partei von Victor Orbán.
Und schließlich stehen die jungen
Menschen selbst im Mittelpunkt der
Jugendwahlkampagne. „Wo Politik gemacht wird, gibt es viel zu wenig junge
Leute“, kritisiert Kühnert. Dabei seien
sie selbst die Profis, wenn es um ihre
Zukunft gehe. Zuletzt habe die Debatte
über die Uploadfilter gezeigt, wie wichtig es sei, „Digital Natives unmittelbar zu
beteiligen“. Neben Material für den Infostand – außer den thematischen Postkarten gibt es auch speziell gestaltete
Feuerzeuge, Seifenblasen und Kondome
– setzen die Jusos deshalb stark auf den
Wahlkampf in sozialen Medien.
Mit der 27-jährigen Delara Burkhardt
auf Platz fünf und dem 33-jährigen Tiemo Wölken auf Platz 12 kandidieren
zwei Jusos auf aussichtsreichen Listenplätzen für die SPD. „Die beiden wissen
ganz genau, was unsere Generation
umtreibt“, sagt Kevin Kühnert. Deshalb
gelte bei der Europawahl: „Eine Stimme
für die SPD ist eine Stimme für Jusos im
Europaparlament.“ ■
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Katarina Barley
SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl
Rheinland-Pfalz

Udo Bullmann
SPD-Spitzenkandidat zur Europawahl
Hessen

UNSERE FRAUEN UND
MÄNNER FÜR EUROPA

Jens Geier
Nordrhein-Westfalen

Delara Burkhardt
Schleswig-Holstein

Bernd Lange
Niedersachsen

Birgit Sippel
Nordrhein-Westfalen

Dietmar Köster
Nordrhein-Westfalen

Gabriele Bischoff
Berlin

Ismail Ertug
Bayern

FOTOS: GÖTZ SCHLESER/SPE

Maria Noichl
Bayern
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DIE WEITEREN KANDIDATEN
UND KANDIDATINNEN
DER SPD:

Tiemo Wölken
Niedersachsen

Petra Kammerevert
Nordrhein-Westfalen

Norbert Neuser
Rheinland-Pfalz

Evelyne Gebhardt
Baden-Württemberg

Joachim Schuster
Bremen

Knut Fleckenstein
Hamburg

Josef Leinen
Saarland

Kirsten Eink
Nordrhein-Westfalen

Kerstin Westphal
Bayern

Arne Lietz
Sachsen-Anhalt

Luisa Boos
Baden-Württemberg

Babette Winter
Thüringen

Arndt Kohn
Nordrhein-Westfalen

Enrico Kreft
Schleswig-Holstein

FOTOS: GÖTZ SCHLESER/SPE

Constanze Krehl
Sachsen

Martina Werner
Iris Hoffmann
Peter Simon
Cornelia Ott
Vivien Costanzo
Matthias Dornhuber
Corinne Herbst
Francescantonio Garippo
Claudia Walther
Jens Bennarend
Annika Klose
Martin Lücke
Lisa Wüchner
Matthias Körner
Christine Jung
Benjamin Adam
Dominique Caroline Odar
Hasan Alkas
Maria Winter
Dieter Heidtmann
Sally Lisa Starken
Jörg Kockert
Sabine Steppat
Pierre Tchokoute Tchoula
Anna Kristina Tanev
Niklas Willma
Sarah Weiser
Maximilian Ditmer
Sina Breitenbruch-Tiedtke
Matthias Ecke
Marion Nasskau
Michael Fixemer
Lisa Kühn
Jens Albers
Sarah Maier
Thomas Giese
Margriet Zieder-Ripplinger
Paul Renner
Larissa Freudenberger
Korbinian Rueger
Michelle Reißmann
Daniel Walter
Franka Strehse
Nils Hindersmann
Mélanie Reuter
Matthias Lamprecht
Anna Neuendorf
Martin Váldes-Stauber
Tanja Motscha
Panagiota Zachariadou-Boventer
Sonja Voßbeck
Ingo Wagner
Jessika Wischmeier
Francesco Abate
Anke Hohmeister
Jérome Brunelle
Geraldine Barette
Micha Heitkamp
Wiebke Neumann
Ingo Stucke
Ulrike Single
Harald Prause-Kosubek
Stephanie Krusche
Sebastian Schley
Bettina Hoppe
Steffen Löhr
Caroline Winkler
Oliver Basu Mallick
Annabelle Wischnat
Michael Rüter

16

vorwärts SPEZIAL 2/2019

BEGEGNUNGEN ENTSCHEIDEN
EUROPAWAHLKAMPF Mit den Menschen ins Gespräch
kommen – dafür ist die SPD mit ihren Mitgliedern im ganzen
Land unterwegs. Im Endspurt geben sie nochmal alles
Von Wahlkampfleiter Michael Rüter
JUDITH
LEMKES
Niederlande

WARUM ICH
MICH FÜR DIE SPE
ENGAGIERE
Europa ist nichts Abstraktes. Mein wichtigstes Ziel
in diesem Wahlkampf ist
deshalb, jungen Niederländerinnen und Niederländern bewusst zu machen,
wie wichtig Europa für sie
ist. Umweltfragen bewegen junge Menschen in den
Niederlanden besonders.
Egal, ob es um den Kampf
gegen den Klimawandel
oder die Verschmutzung
der Meere geht: Beantwortet werden können sie nur,
wenn Europa gemeinsam
handelt. Wir sind nicht
allein, sondern zusammen
stark. Das ist die Botschaft
dieser Europawahl.

Impressum

N

ur noch wenige Tage, dann
können wir wählen. Wir können entscheiden, ob wir ein
Europa der Menschen oder ein technokratisches Europa der Konzerne wollen!
Wir haben fast ein Jahr genau auf diesen Tag hingearbeitet, denn diese Europawahl ist keine gewöhnliche Wahl.
Diese Wahl entscheidet darüber, wer
in Europa die Zukunft gestalten wird:
Progressive Kräfte wie die SPD und ihre
Partnerparteien oder konservative Kräfte, die immer häufiger auch mit Populisten, Nationalisten und Rechtsradikalen
liebäugeln.
Italien oder Österreich sind nur zwei
Beispiele für eine Koalition der Rechten.
Auch in Großbritannien haben die Konservativen (Tories) gemeinsame Sache
mit den Populisten gemacht. Herausgekommen ist der Brexit – ein rechts-konservatives Chaos. Die SPD weiß hingegen,
wo und für was sie steht – für ein soziales
Europa, für ein Europa der gleichen Rechte und für ein Europa der Jugend! Wir
wollen Europa gestalten, wir wollen Europa weiterentwickeln und zukunftsfest
machen. Denn nur Europa ist die Antwort
auf viele Fragen der Zukunft.

Und genau das ist die Haltung, die wir
in unserer Kampagne zum Ausdruck
bringen wollen. Wir zeigen, wie wichtig
es ist, für das großartige Friedensprojekt
Europa zu kämpfen. Das alles schaffen
wir jedoch nur zusammen. Dass die Partei und unsere Mitglieder entschlossen
für Europa kämpfen wollen, zeigen unter anderem die gute Stimmung in der
Partei oder die hohen Materialbestellungen im Shop: Wir sind fast ausverkauft
– ihr habt jetzt schon 25 Prozent mehr
Plakate bestellt als bei der vorigen Europawahl. Auch die Flyer mussten noch
einmal nachproduziert werden. Das
sind großartige Nachrichten. Jetzt müssen wir nur noch unsere Botschaften
an den Mann und an die Frau bringen
– und das auf Augenhöhe.

Raus auf die Straßen und Plätze!
Auch deshalb haben wir uns in diesem
Wahlkampf für andere Veranstaltungsformate entschieden als bei den vorangegangenen Wahlen. Wir wollen mit
den Menschen ins Gespräch kommen
und das können wir am besten draußen, in der Fußgängerzone und auf den
Marktplätzen. Wir gehen mit allen Ge-

nossinnen und Genossen auf die Straße,
wir kommen zusammen, um miteinander für ein soziales Europa zu kämpfen
und es sind alle dabei: vom einfachen
Mitglied, über Mandatsträgerinnen und
Mandatsträger vor Ort bis zu unseren
Bundesministerinnen und -ministern.
Alle gehen mit auf die Infotrucktour
und absolvieren gemeinsam mehr als
800 Termine – so viele wie noch nie.
Und wir sind auf den Plätzen unterwegs, mit Katarina und Udo, mit Andrea
und Lars und vielen anderen mehr. Wir
kommen dorthin, wo Menschen zusammenkommen. Das ist der Grundgedanke
der Tour. Und auch hier sind wir nur so
stark, wie ihr uns vor Ort unterstützt.
Deshalb vorab schon ein großes Dankeschön für die Unterstützung an alle Mitglieder, die bei der Tour und im Wahlkampf mitmachen. Denn das zeichnet
die Sozialdemokratie aus: Wir stehen
zusammen und stehen füreinander ein.
Noch 15 Tage für die Entscheidung!
Lasst uns diese Zeit nutzen und zeigen:
Europa ist die Antwort.
Glück auf!
Euer Michael
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Große Nachfrage: Für die Europawahl wurden deutlich mehr Plakate bestellt als vor fünf Jahren.

