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Rund zwei Dutzend Abgeordnete aus den Landtagen, dem Bundestag und dem Europäischen Euro-
päischen Parlament - in der Mehrzahl Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker - diskutierten im Work-
shop 1 vor allem darüber, welche Aufgaben vor den LINKEN bezogen auf die soziale Situation der 
Menschen in Europa stehen. Man war sich weitgehend einig, dass es das europäische Sozialstaats-
modell nicht gibt, wohl aber eine europäische sozialstaatliche  Praxis und soziale Standards in den 
EU-Staaten, die sich ganz erheblich etwa von denen der USA unterscheiden.

Wenn DIE LINKE über das "Soziale Europa" rede, müsse sie stärker an den tagtäglichen Erfahrungen 
der Menschen anknüpfen; abstrakte Diskussionen - so die Teilnehmer des Workshops - brächten 
uns nicht weiter. DIE LINKE müsse in all ihrem Agieren stärker auf die Ebene der Menschenrechte 
abheben: Wir dürfen nicht nur über das eine oder andere soziale Recht sprechen und uns schon gar 
nicht vorrangig auf ArbeitnehmerInnen-Rechte beschränken. Vielmehr müsse die Partei sich dafür 
einsetzen, dass Menschenrechte für alle in der Gesellschaft gleichermaßen zugänglich sind. Im Zen-
trum der LINKEN müssen politische Angebote stehen, die die freie Entwicklung aller und die Würde 
jedes Menschen gewährleisten helfen.

Ein Großteil der Teilnehmer des Workshops stand der Idee, auf europäischer Ebene gemeinsam so-
ziale Standards aus linker Sicht zu formulieren, aufgeschlossen gegenüber. Erfahrungen der Arbeit 
unserer Delegation im Europäischen Parlament, wie etwa im Bereich der Bekämpfung von Armut, 
insbesondere von Kinderarmut, belegen, dass so etwas möglich und politisch zudem wirksam ist. 
Solcherlei Standards, könnten auch ein Weg sein, um zunehmenden Bestrebungen nach einer Rena-
tionalisierung, wie es in der EU vor dem Hintergrund der Krise gibt, entgegenzuwirken. Wir brau-
chen, da stimmten alle überein, eine internationalistische Debatte: Die Europäische Union wird sozi-
al sein oder es wird keine Zukunft haben.

Von mehreren wurde betont, dass es nicht reiche, bestehende soziale Standards zu verteidigen 
oder die Rückkehr zu früheren Standards zu beschwören. In Bezug auf soziale Standards in Europa 
gehe es um die Dreieinigkeit von Verteidigung des Bestehenden, Wiederherstellung des bereits Ver-
lorenen und Erneuerung von Standards und Systemen. 

Ja, Europa müsse sich auch verändern. Gerade aus der Sicht der sozialen Standards stelle sich die 
Frage, ob es ohne eine vertiefte Integration, ohne Abgabe von Rechten und Zuständigkeiten an die 
wirklich gehe. DIE LINKE, so ein Teilnehmer, müsse sich endlich in dieser Frage entscheiden - um ih-
rer Glaubwürdigkeit Willen.

Der Vorschlag, die geführte Diskussion unter Beteiligung von Sozialpolitikern aus den drei Ebenen 
fortzusetzen, fand Unterstützung. Dabei sollte  dann auch im Detail werden, was im Rahmen der 
heutigen Kompetenzen des Europäischen Parlaments bereits umsetzbar ist - entsprechende politi-
sche Mehrheiten vorausgesetzt - und für welche unserer Ansätze Vertragsveränderungen notwendig 
sind. Sich allein auf Vertragsveränderungen zu begrenzen bringen den Menschen wenig.

Eine solche "Europapolitik plus" muss DIE LINKE mit Blick auf Bundestags- und Europawahlen 
2013/2014 entwickeln. Auf dieser Basis können parlamentarische und außerparlamentarische Akti-
vitäten zum Tragen kommen, können breite Wählerschichten in Europa für linke politische Ansätze 
in der EU und in den Mitgliedstaaten gewonnen werden.


