
Europa geht uns alle an!
Sozialausschuss des Landtages zu Gast bei der EU-Kommission

Nicht nur der Europaausschuss beschäftigt 
sich mit europäischen Angelegenheiten, 
sondern auch der Ausschuss für Arbeit, 
 Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. 
Seine Mitglieder, darunter auch unsere 
 Abgeordnete Diana Bader, reisten Mitte 
 Oktober nach Brüssel, um hochrangige Mit-
glieder der Europäischen Kommission zu 
treffen. Topthemen waren die Umsetzung 
der europäischen Säule sozialer Rechte und 
die Zusammenarbeit der Regionalparlamen-
te mit der EU.

Bei unseren Gesprächen erhielten wir 
wichtige Details zur derzeitigen Förder-
struktur und wie sich diese in der kommen-
den Förderperiode ab 2021 ändern könnte. 
Denn mit dem Austritt Großbritanniens 
 sinken die Einnahmen der EU deutlich, da 
das Vereinigte Königreich zu den größten 
Nettozahlern gehört. Zugleich hat die Euro-
päische Kommission bereits im Mai ange-
kündigt, die EU-Mittel gegenüber dem 
 Zeitraum 2014-2021 erhöhen zu wollen. 
Gleichzeitig soll jedoch das Geld für die EU- 
Förderfonds für Regionalpolitik und ländli-
che Entwicklung gekürzt werden. Also die 
Maßnahmen, welche die Angleichung der 
Lebensverhältnisse in der EU und damit die 

europäische Integration wirklich voran-
bringen. Stattdessen sollen die Mittel für 
Sicherheit und Verteidigung erhöht werden 
Die EU will also mehr Verantwortung für 
die Rüstungsbeschaffung und den Aufbau 
einer europäischen Armee an sich ziehen, 
was wir entschieden ablehnen. Soziale 
 Stabilität schafft Frieden! Frieden kann 
nicht entstehen, indem man eine Armee 
aufbaut.

Was bedeutet das für Brandenburg?
Seit 1991 hat das Land fast 10 Mrd. Euro 

aus den europäischen Strukturfonds erhal-
ten. So konnten mit den EU-Mitteln unter 
anderem aus dem ESF (Europäischer Sozial-
fonds) Arbeits-, Bildungs- und Sozialprojekte 
gefördert werden, was besonders  Menschen 
in Übergangssituationen des Erwerbslebens 
zugutekam. 

Wir als Fraktion DIE LINKE. im Landtag 
Brandenburg sprechen uns gegen eine Kür-
zung der EU-Förderfonds für Regionalpolitik 
aus, da nur mit einer Erhöhung der finan-
ziellen Mittel in diesem Bereich eine Anglei-
chung der Lebensverhältnisse innerhalb der 
EU gewährleistet werden kann. Und nur so 
wird die europäische Integration gefestigt.

Merry Christmas
Joyeux Noël 

Feliz Navidad
Buon Natale

Feliz Natal
Vrolijk kerstfeest

Glædelig jul!
Nollaig Shona

Kalá Christoúgenna
Hyvää joulua

God jul
Häid jõule

Priecīgus Ziemassvētkus
Wesołych Świąt
Veselé Vianoce

Vesel božič
Veselé Vánoce

Boldog karácsonyt
Veselata Koleda

Crăciun fericit
Sretan Božić

Frohe Weihnachten, 
EUropa!
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Soziale Stabilität schafft Frieden
Für eine Neugestaltung der Europäischen Union

Unsere Vision zur Zukunft der EU ist die 
Neugestaltung hin zu einer sozialen Union. 
Sie stellt den solidarischen Grundgedanken 
in den Vordergrund und verringert die Un-
gleichheiten durch ein Mehr an sozialen 
Rechten, die für alle EU-BürgerInnen glei-
chermaßen gelten. Deshalb haben wir in der 
letzten Landtagssitzung einen Antrag für 
„Gemeinsame soziale Standards für alle Eu-
ropäerinnen und Europäer“ gestellt.

Und was bedeutet das konkret?
Soziale Standards müssen rechtsverbind-

lich festgeschrieben werden, denn nur durch 
eine Festschreibung der sozialen Grundrech-
te in die EU-Verträge sind diese für alle 
EU-Mitgliedstaaten gleichermaßen gültig. 
Eine wichtige Maßnahme war beispielsweise 
die Richtlinie über transparente und verläss-
liche Arbeitsbedingungen, mit der Veran-
kerung eines einheitlichen Arbeitnehmer-
begriffs, um Schutzrechte für Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen zu schaffen.

Ebenso muss allen ArbeitnehmerInnen 
und Selbständigen ein Zugang zu allen Zwei-
gen der sozialen Sicherungssysteme gewährt 
werden, und zwar unabhängig von Art und 
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses, in 
allen Mitgliedstaaten.

Angela Merkel sprach kürzlich in ihrer 
Rede zur Lage der Union im Europäischen 
Parlament immer wieder von der Steigerung 
des Wirtschaftswachstums als Vorausset-

zung einer funktionierenden EU, doch wir 
sind der Meinung, dass dies nicht losgelöst 
von einer arbeitenden Bevölkerung entste-
hen kann, die selbstverständlich zeitgleich 
davon profitieren sollte. Immer noch werden 
zu viele Menschen abgehängt, trotz Vollzeit-
beschäftigung, da der Profit sich auf die We-
nigen an der Spitze verteilt. Doch von Arbeit 
muss man leben können. Deshalb plädieren 
wir für eine EU-weite Arbeitslosenversiche-
rung und einen EU-weit koordinierten Min-
destlohn, der sich nach dem mittleren Lohn 
des jeweiligen Landes orientiert, also bei 
mindestens 60 Prozent des nationalen Durch-
schnittslohnes liegt.  

Wir setzen uns ein für mehr gemeinsame 
soziale Standards, EU-weit. Eine europäische 
Armee kann genauso wenig eine Antwort 
auf die derzeitigen Probleme sein wie die 
Rückkehr zum Nationalstaat. Denn was kon-
servativen Kräfte bei all der Militarisierung 
übersehen, ist die gestiegene Akzeptanz der 
Menschen gegenüber der Europäischen Uni-
on. Dies zeigt die jüngste Umfrage zum Euro-
barometer, bei der 60 Prozent der Befragten 
die EU als sinnvoll sehen – der seit 1983 
höchste jemals gemessene Wert. Genau dar-
auf muss man aufbauen und den Willen der 
Menschen zu einem Mehr an Europa aufgrei-
fen, eine Stärkung der europäischen Integra-
tion, ein Mehr an Solidarität und mehr 
 gemeinsame soziale Rechte für alle EU-Bür-
gerInnen.
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Grenzenlos lernen
Jedes Jahr haben viele junge Menschen die 
Möglichkeit, während ihrer Ausbildung eini-
ge Monate in einem anderen EU-Land zu ar-
beiten. Dies bietet nicht nur die Chance, Fä-
higkeiten und Kenntnisse auszubauen, 
sondern eröffnet insbesondere neue Perspek-
tiven auf fremde Kulturen und einen direk-
ten Einblick in die Arbeitsweisen im Ausland 
sowie das Vertiefen einer Fremdsprache.

Doch nicht nur die Auszubildenden son-
dern auch die Unternehmen profitieren vom 
Erfahrungsschatz, den die jungen Menschen 
nach ihrer Rückkehr in ihren Ausbildungs-
betrieb mitbringen.

Kürzlich wurden junge Menschen aus 
Brandenburg, mit dem Europass Mobilität 
ausgezeichnet. Sie überschritten sowohl die 
Landesgrenzen als auch ihre eigenen.
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