
Micha, erzähl uns was von dir!
Ich bin 29 Jahre alt, komme aus 
Hille und stecke mitten im Wahl-
kampf zur Wahl des Europäischen 
Parlaments für die SPD in OWL.

Warum machst du Wahlkampf?
In Europa steht jetzt viel auf dem 
Spiel. Allen ist klar, es bleibt nicht 
so wie es ist. Wir alle entscheiden 
am 26. Mai darüber, ob Europa eine 
Zukun�  hat und wie diese in den 
kommenden Jahren aussieht .

Worin liegen die Herausforderun-
gen bei der Wahlkamp� our?
Ich habe mir vorgenommen dahin 
zu gehen, wo es nicht so einfach ist. 
Da zu sein, wo die Wahlbeteiligung 
niedrig ist oder immer mehr Men-
schen Protest wählen. Das ist nicht 
immer einfach. Es kam schon vor, 
dass mir Leute die Tür vor der Nase 
zugeschlagen haben. Aber ich will, 
dass Europa viel stärker gerade für 
diese Menschen da ist.

Wie bist du zum ersten Mal mit 
Europa in Berührung gekom-
men?
Die Bedeutung Europas habe ich 
richtig begri� en, als ich vor eini-
gen Jahren nach Polen gereist bin. 
Mein Großvater ist in Schlesien ge-
boren. Noch vor drei Generationen 
waren Deutsche und Polen tief 
verfeindete Völker. Ich hingegen 
konnte einfach nach Polen fahren 
und mit Menschen meiner Gene-
ration über Fußball-Ergebnisse 
diskutieren. Diese großartige Frie-
densleistung setzt man aufs Spiel, 
wenn man von der Rückkehr in die 
Nationalstaaten träumt.

Du kommst aus Hille. Siehst du 
dich eher als Ostwestfale oder 
als Europäer?
Beides. Ich bin Ost-

westfale, esse Stippgrütze und trin-
ke Wacholder. Das heißt aber nicht, 
dass man nicht o� en sein kann, 
sich auf neue Dinge einzulassen.

Was sagst du den Menschen, 
wenn du sie für Europa begeis-
tern willst?
Wichtig ist mir, dass ich nicht nur 
sage wie gut und wie toll Europa 
ist. Es gibt auch Menschen, für 
die Globalisierung mehr Druck im 
Wettbewerb bedeutet. Wenn wir in 
einer globalisierten Wirtscha�  den 
Anspruch haben, die Wirtscha�  
so zu gestalten, dass sie im Sinne 
der Menschen ist, scha� en wir das 
nicht alleine im Nationalstaat. Da-
für brauchen wir Europa. Allerdings 
muss sich dafür Europa auch ver-
ändern.

Was willst du denn verändern?
Europa hat den ersten Schritt ge-
macht, als es viele Freiheiten ge-
scha� en hat. Freiheit für Reisen 
über die Grenzen hinweg oder 
Freiheit für Handel in ganz Euro-
pa. Aber es fehlen o�  die Stan-
dards, dass diese Freiheiten nicht 
ausgenutzt werden können, um 
Menschen auszubeuten. Deshalb 
braucht Europa gemeinsame Stan-
dards für gute Arbeit und soziale 
Sicherheit.

Was wollen die Menschen auf den 
Marktplätzen und in den Innen-
städten von dir wissen?
Wenn ich in Ostwestfalen-Lippe 
unterwegs bin, dann tre� e ich auf 
viele Menschen, die die Frage nach 
der Zukun�  ihrer Arbeit umtreibt. 
Einige haben das Gefühl, dass der 
Wettbewerbsdruck immer schärfer 
wird. Sie fragen sich, ob sie in der 
Zukun�  nach der Globalisierung 
und der Digi-

talisierung noch gute Arbeitsplätze 
geben wird. Außerdem stehen Um-
welt und Klimaschutz ganz oben 
auf der Liste. Es gehen nicht nur 
junge Menschen auf die Straße. Das 
ist ein Thema mit dem wir uns alle 
auseinandersetzen müssen.

Du bist häufig im Gespräch mit 
jungen Menschen. Was brennt 
denen unter den Nägeln? Was 
kann die europäische Politik für 
sie tun?
Da gibt es zwei Themenschwer-
punkte: Zum einen ganz klar der 
Klimaschutz. Hier geht es um unse-
re Zukun� . Die jungen Menschen 
wollen keine Welt überlassen be-
kommen, die in absehbarer Zeit 
nicht mehr funktioniert. Da fordern 
viele ein entschiedeneres Handeln 
der Politik. Das andere Thema ist 
Freiheit im Internet. Ich halte die 
Entscheidung für die Urheber-
rechtsreform für falsch. So besteht 
die Gefahr, dass Kreativität im Netz 
gebremst wird. Besonders ärger-
lich ist, dass sich junge Menschen, 
die für ihre Interessen auf die Stra-
ße gegangen sind, von der CDU so-
gar noch als „Bots“ und „gekau� e 
Demonstranten“ beschimpfen las-
sen mussten. Das stärkt nicht gera-
de das Vertrauen in die Politik. 

Was sind deine Themenschwer-
punkte für den Wahlkampf?
Erstens gute Arbeit und soziale Si-
cherheit statt eines immer schär-
feren Wettbewerbs. Zweitens In-
vestitionen in die Zukun�  statt ein 
weiteres Kaputt-Sparen. Drittens 
Abrüstung und Einschränkung von 
Wa� enexporten statt Teil einer sich 
immer höher drehenden Aufrüs-
tungsspirale zu werden.
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Der letzte Dürre-Sommer, der mit Flächenbränden, 
massiven Ernteausfällen und Zerstörung der Natur 
einherging, ist gerade vorbei - der nächste steht laut 
aktuellen Prognosen bereits vor der Tür. Es ist Zeit 
aufzuwachen, etwas gegen den Klimawandel zu tun.

Das Klimaabkommen von Paris bindet alle staat-
lichen Ebenen zur Bewältigung des Klimawandels 
ein. Auf der lokalen Ebene sind dies Städte und 
Kommunen, die eine besonders große Bedeutung 
im Klima- und Umweltschutz haben. Auch Espel-
kamp gehört natürlich dazu. Die Stadt ist großer 
Energieverbraucher, selber Energieproduzent und 
-versorger, sie ist Planungs- und Genehmigungs-
behörde, Eigentümerin von Grundstücken und Ge-
bäuden und somit natürlich auch entscheidendes 
Vorbild für die Bürger in unserer Stadt. Lokalpolitik 
und Verwaltung haben maßgeblichen Einfluss auf 
die Festlegung und das Erreichen von Klimaschutz-
zielen. Durch ein Klimaschutzprogramm könnte die 
Grundlage für die nachhaltige Entwicklung von Es-
pelkamp gescha� en werden.

Einzelne Maßnahmen wurde bereits umgesetzt, wie 
zum Beispiel die energetische Sanierung von ö� ent-
lichen Gebäuden. Aber natürlich geht immer noch 
mehr. Münster zum Beispiel setzt in Bezug auf den 
Klima- und Umweltschutz auf Kooperation. Die dor-
tige "Allianz für Klimaschutz" soll relevante Akteure 
zusammenführen, um gemeinscha� lich konkrete 
lokale Klimaschutzprojekte zu entwickeln. Gleich-
zeitig verpflichten sich die an der Allianz beteiligten 
Akteure, ihre Treibhausgasemissionen zu mindern. 
Damit tragen sie zur Umsetzung der anspruchsvol-
len Klimaziele der Stadt Münster bei: Bis 2050 sollen 

die Treibhausgasemissionen um 95 Prozent und der 
Endenergieverbrauch im Vergleich zu 1990 um 50 
Prozent reduziert werden. 21 Prozent CO2-Minde-
rung konnte bis 2015 bereits erreicht werden. Der 
“Masterplan 100 Prozent Klimaschutz” überträgt die 
Vision der Stadt Münster in eine konkrete Strategie 
bis 2050. Der Masterplan und die Allianz werden im 
Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des 
Bundesumweltministeriums gefördert.

Davon ist man in Espelkamp 
leider noch weit entfernt. Warum ist Umwelt- und 
Klimaschutz noch immer keine tragende Säule Es-
pelkamper Verwaltungstätigkeiten? Wir leben in 
einer Zeit, in der junge Menschen auf die Straße ge-
hen, weil sie sich ernstha�  Sorgen um ihre Zukun�  
machen. Dabei geht es o�  in erster Linie um Bun-
des- und Europapolitische Dinge. Dabei lässt sich 
auch lokal vieles bewegen: Ein Blick in die Nachbar-
scha�  zeigt auf, dass man durchaus Erfolge haben 
kann, wenn alle an einem Strang ziehen und ehrgei-
zige Bürgerinitiativen auch von kommunaler Seite 
gefördert werden. So ist beispielsweise ein ganzer 
Ortsteil der Stadt Rahden - Pr. Ströhen - kurz davor, 
keine fossilen Brennsto� e mehr zu benötigen. Auch 
in Varl rückt man diesem Ziel der Klima-Neutralität 
immer näher.

In Schulen in Lübbecke, Rahden und Espelkamp gab 
es bei einer Probewahl fürs Europäische Parlament 
ein ganz klares Votum für Themen rund um Klima 
und Umwelt. Die Abstimmungsergebnisse zeigen, 
dass sowohl Grüne als auch die SPD mit dem Kli-
maschutz als einem zentralen Thema einen hohen 
Stellenwert in der jungen Bevölkerung haben. Und 
das ist auch gut so. Wir, die SPD in Espelkamp, fin-
den es gut, dass sich mittlerweile viele junge Men-
schen für Politik interessieren und sich aktiv an der 
ö� entlichen Diskussion beteiligen. Wir nehmen die 
Bedenken und Kritikpunkte der jungen Menschen 
sehr ernst. Deshalb wird es im Juni eine erste Kli-
ma- und Umweltkonferenz in Espelkamp geben. 
Hierbei wollen wir zum einen aufklären, über das, 
was Espelkamp bereits zum Klima und Umwelt-
schutz beiträgt und zum anderen mit Bürgern aller 
Altersklassen Ziele und Wege zum Klimaschutz er-
arbeiten und formulieren. Wir wollen in den Dialog 
treten und gemeinsam erste konkrete Ideen für Es-
pelkamp entwickeln, damit in der jungen Stadt im 
Grünen auch noch in 50 Jahren was gehen kann. Wir 
wollen anfangen, statt in Schockstarre vor dem gro-
ßen Wort „Klimawandel“ zu fallen. Wir wollen deine 
Meinung, deine Ideen. Für eine Zukun� , die sich für 
alle lohnt. Weil‘s mir wichtig ist.
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Nur sehr schwer erwacht Spatz aus seinem 
Winterschlaf. Zum einen ist es überall noch sehr 
kalt in den großen Hallen seines Domizils, zum an-
deren ist es auch noch sehr still. Kein Donnergroll-
en vom großen Herrscher durchlü� et die großen 
Säle, keine großen Versammlungen oder hek-
tische Militärmanöver wegen angreifender wilder 
Horden sind zu vernehmen. Spätzchen hätte fast 
verschlafen, wenn ihm da nicht vielstimmige Hil-
feschreie von Freunden außerhalb der Festung an 
sein Ohr gedrungen wären. "Hilf uns, wir verlieren 
unsere Wohnungen, unser Zuhause. Wo sollen wir 
hin?", drang es bis zu ihm durch.

Widerwillig schält sich der kleine Vogel aus sei-
nem Versteck in der Nähe des großen Thronsaals. 
Er sucht das nächste geö� nete Fenster oder eine 
Tür, durch die er in die Freiheit fliegen kann. Da 
die Rufe, außer einem stumpfen Vibrieren, das von 
überallher zu kommen schien, zu hören waren, 
legte er seine Rüstung beiseite. Die würde ihn wohl 
nur stören, dachte er bei sich.

Er richtete sein Gefieder und erkundigte sich zu-
nächst, warum der große Herrscher nicht zugegen 
war und flog schließlich durch eine Eingangstür 
auf und davon. In Richtung seiner Hilfe schreien-
den Artgenossen und Freunde. Davon gab es in der 
Residenzstadt nämlich eine ganze Menge, denn 
die rühmt sich, besonders grün und freundlich zur

Natur zu sein, so dass es 
dort an allen Ecken und Enden grünt und blüht. 
Entsprechend viele Vögel und andere Tiere haben 
es sich deshalb in ihr gemütlich eingerichtet und 
leben glücklich und zufrieden Tür an Tür mit den 
menschlichen Bewohnern der großen Stadt.

Doch was er dann sah,  brachte den kleinen Vogel 
völlig aus der Fassung. Wie gewohnt flog er in Rich-
tung eines kleinen Wäldchens, das sich ganz in der 
Nähe der großen Residenz befindet. Zumindest 
dachte er, dass er in die Richtung flog. Alleine er sah 
keinen entsprechenden Wald mit vielen schönen 
alten Bäumen. Hatte er etwa die Richtung verloren? 
Verwirrend flog er in die andere Richtung. Doch auch 
hier war kaum noch ein Baum zu sehen. Nur ver-
einzelte zerzauste Exemplare standen ganz allein in 
der Gegend herum, so als wollten sie gar nicht mehr 
dorthin passen. Was ist aus der schönen, grünen 
Stadt geworden? Es sah aus, als wenn eine Bombe 
eingeschlagen hätte. Zerhackte Stämme, meter-
hoch übereinander gestapelt, die Äste abgerissen 
und ebenfalls auf einen großen Haufen geworfen. 
Daher rührte wohl das wummernde Vibrieren der 
letzten Tage. Zwischen den riesigen Abraumresten 
einer sinnlosen Zerstörung saßen zitternd die Vögel 
und schrien um Hilfe. Der völlig am Boden zerstörte 
Spatz flog zu ihnen und versuchte zu trösten. Nein, 
das waren nicht die Feinde des Königreichs, die ih-
nen ihre Heimat genommen hatten, das waren die 

Soldaten von Gottvater selbst, die mit schweren 
Wa� en Hand angelegt hatten und die grüne Lunge 
der Stadt, die auch seit o�  mehr als 100 Jahren die 
Heimat vieler Vögel und anderer Tiere gewesen 
war, völlig zerstört hatten. Sie sind jetzt heimatlos, 
wissen nicht wohin, niemand hatte ihnen ein Aus-
weichquartier angeboten. Alle weinten bitterlich, 
sie fühlen sich vertrieben und wollen jetzt die Stadt 
gänzlich verlassen und allen anderen, die hier noch 
leben, Bescheid sagen, dass man in dieser Stadt 
nicht mehr leben kann. 

Dort, wo die Bäume standen, sollen jetzt ganz viele 
Ärzte wohnen. “Aber die haben doch eine Heimat, 
die steht doch dann zukün� ig leer, wenn die nach 
hier umziehen. Das verstehen wir nicht”, schrien die 
Vögel und schauten sich dabei verständnislos an. 
Sie haben jedenfalls kein Vertrauen mehr in diese 
Stadt und befürchten, dass solche seltsamen Rats-
beschlüsse zukün� ig noch häufiger gefällt werden. 
Spätzchen konnte seine Freunde nicht trösten. Er 
versteht sie nur allzu gut und freut sich darüber, 
wieder in seine Heimat zurückfliegen zu können. 
Die wird ihm ja wohl so schnell nicht zerstört bzw. 
abgeholzt, ho�   der kleine Vogel und fliegt frohen 
Mutes durch das erste geö� nete Fenster, das er er-
späht. Er hat sich allerdings vorgenommen, zu re-
cherchieren, warum der große 
Herrscher diese unsinnige 
Entscheidung getro� en hat.

RATHAUS
SPATZ

EUROPA.
ALLE REDEN ÜBER EUROPA. 
ABER WAS IST EIGENTLICH 
DIESES EUROPA? EIN 
WIRTSCHAFTSRAUM? EINE 
FREIHANDELSZONE? DER 
EURO? NEIN. EUROPA IST VIEL 
MEHR. EUROPA? DAS SIND WIR! 
EUROPA MUSS FÜR UNS DA 
SEIN, FÜR DIE MENSCHEN. EIN 
STARKES EUROPA. EIN SOZIALES 
EUROPA. FÜR EIN EUROPA, 
DAS ZUSAMMENSTEHT. UND 
SICH NICHT AUSEINANDER 
TREIBEN LÄSST. NICHT VON DEN 
POPULISTEN. NICHT VON DEN 
TWEETS MÄCHTIGER MÄNNER. 
NICHT VON DEN RECHTEN. 
WIR SIND DIE ZUKUNFT. WIR 
SIND EUROPA. WIR SIND STARK. 
KOMMT ZUSAMMEN, FÜR EIN 
STARKES EUROPA.

AM 26. MAI SPD WÄHLEN. 



Am 25. Januar 2019 war Martin Schulz (langjähri-
ger Präsident des Europäischen Parlaments und 
jetzt Mitglied des deutschen Bundestags) Gast 
beim SPD-Neujahrsempfang im Bürgerhaus Espel-
kamp. Er diskutierte mit Micha Heitkamp (Europa-
wahl-Kandidat der SPD aus Hille), Paul Gausel-
mann („Ich bin kein Sozialdemokrat, das wissen 
Sie.”), und Achim Post (heimischer SPD-Bundes-
tagsabgeordneter) auf dem roten Sofa über Euro-
pa. Martin Schulz hielt eine sehr leidenscha� liche 

Rede, in der er deutlich machte, dass die einzelnen 
Staaten in Europa nur im Rahmen einer intensi-
ven Zusammenarbeit – eben in der Europäischen 
Union – Bestand haben können gegenüber den 
beiden großen Wirtscha� smächten USA und Chi-
na. Die EU mit ihren gut 500 Millionen Einwohnern 
ist der reichste Markt der Welt und daher natürlich 

begehrtes Ziel für amerikanische und chinesische 
Firmen, die ihre Produkte hier verkaufen möchten. 
Dies sollte und darf allerdings nur dann möglich 
sein, wenn die beiden großen Wirtscha� smächte 
auch unsere Standards in Sachen Menschenrech-
te, Arbeitsrechte, Sicherheit, Ökologie und weite-
res einhalten. Schulz warnte eindringlich vor der 
Rückkehr in die Nationalstaaterei, die von einigen 
EU-Mitgliedern wie z.B. Polen, Ungarn, Italien, aber 
auch von der AfD in Deutschland propagiert und 

angestrebt wird. Die Folgen gerade für Deutschland 
wären gravierend. Bei uns in Ostwestfalen-Lippe 
zum Beispiel gehen 65% der Exporte in den Binnen-
markt der Europäischen Union. Die Exporte würden 
bei einem Austritt aus der EU und Rückkehr zu DM 

massiv einbrechen, einhergehend mit großen Ver-
lusten von Arbeitsplätzen bei den sogenannten 
„Global Playern“, von denen es auch in Espelkamp 
sehr viele gibt. Dies sollte jeder bedenken, der dazu 
neigt, die AfD zu wählen. Hier werden viele falsche 
Versprechungen gemacht und die Risiken nicht be-
nannt. Bestes Beispiel dafür, wohin so etwas führen 

kann, ist das große Chaos rund um den Ausstieg von 
Großbritannien aus der EU. Die Menschen in Eng-
land, Wales, Schottland und Nordirland sind sehr 
verunsichert. Es werden massiv Hamsterkäufe für 
Lebensmittel und Medikamente getätigt und selbst 
so etwas Banales wie Toilettenpapier könnte nach 
einem Brexit zum teuren, raren Luxusprodukt wer-
den. Auch die Unternehmen auf beiden Seiten – in 
der EU und in Großbritannien – stehen vor großen 
Unsicherheiten. Paul Gauselmann berichtete, dass 
er selbst sehr viel im Vereinigten Königreich inves-
tiert und dort auch über 1.000 Mitarbeiter hat. Was 
auch immer gern übersehen und unterschätzt wird, 
ist, dass die Europäische Union auch ein Garant für 

Frieden unter ihren Mitgliedsstaat-
en ist. Viele der Länder Europas 
standen in den letzten Jahr-
hunderten immer wieder in 
erbitterten Kriegen. Der letz-
te große Krieg mit seinen 
bekannten Folgen ist gera-
de mal gut 70 Jahre her. 
Wer all dies durchdenkt 
und versteht, kann 
nur zu dem Schluss
kommen, dass die Euro-
päische Union weiterhin 
Bestand haben muss 
und die Zukun�  für 
unseren Kontinent, 

insbesondere aber auch für Deutschland ist und 
bleibt. In diesem Sinne sollte jeder Bürger hier am 
Sonntag, den 26. Mai 2019 von seinem Wahlrecht 
Gebrauch machen und für die Zukun�  Europas 
und der Europäischen Union stimmen. Der Ver-
ein „Stockhausen für Europa“ macht es vor: In 
dem kleinen Dorf in unserer Nachbarscha�  wird 

zur Europawahl 
eine Wahlbe-
teiligung von 
mind. 80% 
angstrebt. 
Das sollte 
auch hier  
jedermanns
Ziel sein.

EUROPA IN ESPELKAMP

»Wir leben in einer Epochenwende. Die 
bisherige Weltordnung existiert nicht mehr.«

»Wenn alle sagen: Ich zuerst, dann kommen 
immer alle anderen danach.«

»Der Name der Partei ist eine Frechheit. 
Alternative für Deutschland. Diese Partei ist 

keine Alternative, sondern eine Schande für die 
Bundesrepublik.«

»Und wieder haben wir diese Leute in 
unserem Land rumlaufen, die für alles einen 

Sündenbock haben, aber für nichts eine 
Lösung.«

»Aber was wir nicht unterschätzen dürfen […], 
das ist, dass der Frieden nicht wie der Strom 

aus der Steckdose kommt.«

»Die Europawahlen, die wir im Mai zu 
bestreiten haben werden, werden von 

grundsätzlicher Bedeutung. Sie entscheiden 
nach meinem Dafürhalten über das Schicksal 
dieses Kontinents und über das Schicksal der 

Bundesrepublik Deutschland.«
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Das soziale Europa stärken
Die Europäische Union wurde als Wirtscha� sunion 
gegründet. Das hat vielen Menschen mehr Wohl-
stand gebracht. Damit haben wir zwar schon viel 
erreicht, aber wir wollen mehr: Jetzt gehen wir 
den nächsten Schritt – und sorgen für ein sozial ge-
rechtes Europa. Damit alle Menschen spüren, dass 
Europa für sie da ist  – und eben nicht nur für Ban-
ken, Konzerne und Großunternehmen. Damit die 
Menschen erleben, dass Europa ihr ganz persönli-
ches Leben in ihrem Alltag besser macht. Damit sie 
wissen, dass Europa Ihnen hil� .

Sozialer Fortschritt
In Zukun�  müssen alle Maßnahmen in Europa da-
rauf ausgerichtet sein, den sozialen Fortschritt vo-
ranzubringen – und nicht zu bremsen. Wir fordern, 
dass Europa den Sozialabbau stoppt und setzen 
uns für mehr betriebliche Mitbestimmung ein. Nur 
wer den sozialen Frieden auch in den wirtscha� lich 
schwächeren Ländern Europas fördert, sichert auf 
lange Sicht den Sozialstaat und die Soziale Markt-
wirtscha�  in Deutschland.

Soziale Sicherheit
Wir wollen Mindestlöhne und eine soziale Mindest-
sicherung, die vor Armut schützen – in ganz Europa. 
Und wir wollen, dass sich die Standards der Arbeits-
losen-, der Renten- und der Krankenversicherungs-
systeme nach und nach annähern, und zwar auf 
einem hohen Niveau. Zu unserem reichen Konti-
nent passt keine Kinderarmut, die wollen wir für 
immer beenden – mit einer europäischen „Kinder-
garantie“. Soziale Sicherheit muss in ganz Europa 
gewährleistet sein.

Chancen für die Jugend
Wir wollen ein Europa scha� en, das der nächsten 
Generation die besten Chancen auf Bildung, Aus-
bildung und gute Jobs gibt. Ein Europa, das Ju-
gendarbeitslosigkeit bekämp�  – und nicht einfach 
hinnimmt. Unser Ziel ist, dass jeder arbeitslose Ju-
gendliche innerhalb von vier Monaten ein gutes An-
gebot für einen Job, eine Ausbildung oder ein Prak-
tikum erhält. Deshalb sorgen wir dafür, dass Europa 
für die Jugend mehr Geld in die Hand nimmt. Für 
neue Chancen, gegen Jugendarbeitslosigkeit und 
vor allem: für die Zukun�  Europas.
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Ein Europa für Frauen – ohne Diskriminierung
Europa heißt: Alle haben die gleichen Rechte. Des-
halb darf niemand Mädchen und Frauen Steine in 
den Weg legen. Sie bestimmen selbst, über ihren 
Lebensweg – frei von Gewalt, Sexismus und Diskri-
minierung. Darum machen wir uns stark für die Gl-
eichstellung von Frauen und Männern.

Gleiche Löhne und Renten
Derzeit erhalten Frauen europaweit im Durch-
schnitt 16 Prozent weniger Lohn und 39 Prozent 
weniger Rente. Diese Ungleichheit ändern wir. Mit 
europaweiten, verbindlichen Zielen – und klaren 
Konsequenzen, wenn die Ziele nicht verfolgt wer-
den. Außerdem setzen wir die Richtlinie für eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf kon-
sequent um.

Frauen, die entscheiden
Wir wollen in ganz Europa eine Quote für Aufsichts-
räte einführen. Auch in der Politik muss sich was 
tun. Deshalb besetzen wir nationale und europäi-
sche Wahllisten mit genauso viel Frauen wie Män-
nern. Und in der EU-Kommission sollen ebenso 
viele Kommissarinnen Verantwortung tragen wie 
Kommissare.

Sexismus und Gewalt gegen Frauen stoppen
Wir werden die Istanbul-Konvention zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen umset-
zen. Mit ihr verpflichten sich Staaten, die Betro� e-
nen vor Gewalt zu schützen und jede Form der Dis-
kriminierung von Frauen zu beseitigen. Außerdem 
verpflichten wir alle Europaabgeordneten, den Ko-
dex für angemessenes Verhalten zu unterzeichnen.

Für fairen Wettbewerb: Konzerne besteuern 
Wer in Europa viel Geld verdient, soll auch einen 
angemessenen Beitrag leisten. Damit wir weiter 
in die Zukun�  investieren können – und in soziale 
Gerechtigkeit. In Europa sollen Talente und Ideen 
den Wettbewerb entscheiden, nicht Lohndumping 
und Steuerrabatte. Wenn Europa geschlossen auf-
tritt, können wir verhindern, dass Großkonzerne ihr 
Kapital dorthin verschieben, wo sie am wenigsten 
Steuern zahlen. Wir sagen: Alle sollen ihren Beitrag 
leisten – nicht nur kleine Betriebe oder Arbeitneh-
mer*innen.

Gleiche Regeln für große Unternehmen 
Unterschiedliche Steuerregeln in Europa nutzen 
Konzerne bislang aus, um ihre Gewinne künstlich 
kleinzurechnen. Das geht auf Kosten der Allgemein-
heit. Und damit machen wir Schluss. Denn mit einer 
gemeinsamen Bemessungsgrundlage für die Kör-
perscha� steuer sorgen wir dafür, dass große Kon-
zerne ihren Gewinn tatsächlich versteuern.

Europaweite Mindeststeuersätze einführen 
Gleichzeitig führen wir einheitliche Mindeststeuer-
sätze ein. Damit sich große Konzerne nicht mehr 
um ihren Beitrag drücken können, indem sie ein-
fach ihre Gewinne verschieben. Es muss für Unter-
nehmen klar sein, wie viel Steuern sie in Europa 
mindestens zahlen müssen.

Digitale Konzerne besteuern
Google, Facebook & Co. machen in Europa riesige 
Umsätze – und Gewinne. Gleichzeitig zahlen sie – 
im Vergleich zu traditionellen Unternehmen – aber 
viel weniger Steuern. Mit einer Digitalsteuer ändern 
wir das. Sie kommt entweder weltweit bis zum Jahr 
2020 – beschlossen von der Industriestaaten-Or-
ganisation OECD. Oder wir machen das in Europa, 
gemeinsam mit Frankreich und anderen europäi-
schen Partnern.

Umweltschutz & starke Wirtscha� 
Können wir Klima und Umwelt schützen und gleich-
zeitig eine starke Wirtscha�  haben? Das geht, wenn 
wir es gemeinsam machen. Denn das Klima macht 
nicht an Grenzen halt. Darum wollen wir, dass Ener-
gie und Verkehr ohne Emissionen auskommen. Und 
dass viel mehr noch recycelt wird, damit kostbare 
Rohsto� e nicht auf dem Müll landen. Eine Land-
wirtscha� , die unsere Umwelt schützt – und nicht 
ausbeutet. Mit guten Ideen und Erfindergeist kön-
nen wir vorne liegen, Lösungen und Produkte ent-
wickeln, die auch andere brauchen.

Mehr Klimaschutz
Wir wollen den europäischen Beitrag für das Kli-
maschutzabkommen von Paris weiter erhöhen: 
statt 40 % wollen wir 45 % weniger Emissionen bis 
2030 scha� en. Das geht, wenn wir mehr erneuer-
bare Energien einsetzen und die Energiee� izienz 
steigern. Und für das schädliche CO2 werden wir 
einen Preis einführen, damit es sich wirtscha� lich 
lohnt, sparsam zu sein. Forschung und Entwicklung 
von neuer, sauberer Autotechnik werden wir mehr 
fördern.

Weniger Plastik
Bereits jetzt ist in Europa geplant, bestimmte Pro-
dukte aus Einwegplastik zu verbieten. Wir wollen 
die Liste um überflüssige Plastikverpackungen er-
weitern. Und es geht darum, dass noch deutlich 
mehr Verpackungen recycelt werden können. Das 
können wir mit einer veränderten Richtlinie ver-
bindlich machen. Das schädliche Mikroplastik in 
Kosmetika wollen wir ganz verbieten.

Bessere Landwirtscha� 
Unser Ziel ist eine Landwirtscha� , die keine Böden 
vergi� et. Mit artgerechter Tierhaltung und dem 
Schutz von Pflanzen, Insekten und der Natur. Dar-
auf wollen wir die EU-Agrarförderung stärker aus-
richten. Mit einem EU-Naturschutzfonds wollen wir 
landwirtscha� liche Betriebe zusätzlich unterstüt-
zen, wenn sie wirksam die Umwelt schützen. Damit 
wir schnell das massive Insektensterben stoppen – 
und den Verlust unserer biologischen Vielfalt.

Stark für den Frieden
Europa bedeutet vor allem eins: Frieden. Und zwar 
seit über 70 Jahren. Das ist keine Selbstverständ-
lichkeit, sondern etwas, das wir schützen müssen. 
Wir lieben die Freiheit, achten die Rechte jedes 
Menschen und glauben an den Zusammenhalt. 
Das ist unsere Stärke. Und darauf wollen wir auch 
in Zukun�  setzen. Für den Frieden in Europa – und 
in der ganzen Welt. Wirtscha� lich ist Europa stark. 
Politisch müssen wir stärker werden. Um Konflikte 
friedlich zu lösen. Um internationales Recht und 
den Schutz der Menschenrechte voranzubringen.

Europas Telefonnummer
Mit einer europäischen Außenministerin oder 
einem -minister wollen wir unsere Interessen in 
der Welt klarer vertreten. Und wir wollen schneller 
und demokratischer entscheiden. Das heißt: Ö� er 
Mehrheitsbeschlüsse möglich machen statt der bis-
her notwendigen Einstimmigkeit. Geeint au� reten 
und mit einer Stimme sprechen. Damit klar ist, wen 
Russland, Amerika oder China anrufen müssen, 
wenn sie mit Europa sprechen wollen.

Abrüstung jetzt
Wir wollen keine Aufrüstung mit neuen Atomwaf-
fen in Deutschland und Europa! Darum werden wir 
alles tun, um den gekündigten Abrüstungsvertrag 
INF zwischen den USA und Russland noch zu retten. 
Zusätzlich wollen wir eine europäische Initiative für 
die Begrenzung und den Abbau von Roboter-Waf-
fensystemen und von Cyberwa� en starten.

Gemeinsame Verteidigung
Wir wollen – und wir müssen – selbst für unsere Si-
cherheit sorgen. Denn auf die USA können wir uns 
nicht mehr bedingungslos verlassen. Eine gemein-
same europäische Armee die parlamentarisch kon-
trolliert wird, sichert den Frieden in Europa. Und sie
ist die Voraussetzung, dass nicht weiter aufgerüstet
wird. Denn gemeinsam sind wir e� izienter als mit
27 einzelnen Armeen. Europa als selbstbewusster,
starker Teil der NATO. Und natürlich: unseren Wer-
ten verpflichtet.

Mein Europa ist eine echte 
Gemeinscha� , in der 
Menschen füreinander 
einstehen.

Die Idee von Verständigung und Freund-
scha�  ist heute so klar und überzeugend 
wie niemals zuvor. Wir haben doch längst 
die Erfahrung gemacht, dass wir gemein-
sam mehr erreichen, weil viele Fragen 
nicht an den Grenzen der einzelnen Länder 
haltmachen. Klimaschutz, Globalisierung, 
digitaler Wandel. Und weil das so ist, soll-
ten wir zusammenkommen und vereint 
Antworten entwickeln.

Der Kopf sagt „Ja“ zu Europa. Und das Herz 
schlägt für unsere Vielfalt – für den Charme 
unserer unterschiedlichen Kulturen, die 
alle auf den gleichen Werten beruhen. 
Und lieben wir nicht die Freiheit, jeden Tag 
Neues zu entdecken? Gast sein zu dürfen 
bei Nachbarn und Freunden? Zu Hause in 
unserem Europa!

Ich will, dass wir die großen Aufgaben 
der Zeit gemeinsam anpacken – der euro-
päischen Idee neuen Schub geben. Damit 
wir eine Stimme in der Welt haben, die ge-
hört wird.

Und ich will ein Europa für alle – und nicht 
für die wenigen, die reich sind. Menschlich-
keit und Menschenrechte, soziale Steue-
rung der Globalisierung, der internationa-
len Wirtscha�  klare Regeln geben.

Ein Europa mit festen Werten und einer De-
mokratie, die stark ist. Auch gegen die, die 
spalten wollen.

Dafür trete ich an. Als Spitzenkandidatin 
der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands für die Europawahl.

MITEINANDER

GLEICHSTELLUNG

STEUERGERECHTIGKEIT

KLIMASCHUTZ

FRIEDEN

EUROPA IST DIE ANTWORT

Annemarie Renger     * 07. Oktober 1919† 03. März 2008
 Präsidentin des Bundestags            1972-1976

In der politischen Weltgeschichte nimmt sie eine ganz besondere Rolle ein: Annemarie Renger, 
die erste Frau der Welt an der Spitze eines frei gewählten Parlaments. Aus einem durch und durch 
sozialdemokratischen Familienumfeld stammend, erlebte sie den Schrecken der NS-Zeit hautnah 
mit: Zunächst wurde ihr verboten, das Abitur zu erwerben, später sah sich ihr Vater politischer 
Verfolgung ausgesetzt. Im Krieg fielen Rengers drei Brüder und auch ihr erster Ehemann. Nach dem 
Ende des Krieges war sie entschlossen, ihren Beitrag zu einem demokratischen Rechtsstaat und einer 
Welt ohne Krieg zu leisten.

Als Privatsekretärin des damaligen SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher begann sie ihre Karriere; 
zudem war sie bis zu seinem Tod 1952 seine Lebensgefährtin. 1953 wurde sie Bundestagsabgeordnete 
und gehörte dem Parlament ununterbrochen bis 1990 an. Ab 1962 war sie Mitglied im Bundesvorstand 
und Präsidium der Partei, nach der Wahl 1969 parlamentarische Geschä� sführerin der Fraktion. 1972 
stellte die SPD erstmals die stärkste Fraktion und damit auch die Präsidentscha�  des Parlaments. 
Dieses Amt fiel Renger zu, die es bis 1976 ausübte. Von da an war sie bis 1990 Vizepräsidentin. 1979 
war sie die sozialdemokratische Kandidatin bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Neben ihrer 
politischen Tätigkeit war sie weiterhin gesellscha� lich engagiert, unter anderem als Präsidentin 
des Arbeiter-Samariter-Bundes und der Europäischen Bewegung Deutschlands.

GRÖSSEN DER SOZIALDEMOKRATIE

begehrtes Ziel für amerikanische und chinesische 
Firmen, die ihre Produkte hier verkaufen möchten. 
Dies sollte und darf allerdings nur dann möglich 
sein, wenn die beiden großen Wirtscha� smächte 
auch unsere Standards in Sachen Menschenrech-
te, Arbeitsrechte, Sicherheit, Ökologie und weite-
res einhalten. Schulz warnte eindringlich vor der 
Rückkehr in die Nationalstaaterei, die von einigen 
EU-Mitgliedern wie z.B. Polen, Ungarn, Italien, aber 
auch von der AfD in Deutschland propagiert und 

Frieden unter ihren Mitgliedsstaat-
en ist. Viele der Länder Europas 
standen in den letzten Jahr-
hunderten immer wieder in 
erbitterten Kriegen. Der letz-
te große Krieg mit seinen 
bekannten Folgen ist gera-
de mal gut 70 Jahre her. 
Wer all dies durchdenkt 
und versteht, kann 
nur zu dem Schluss

»Der Name der Partei ist eine Frechheit. 
Alternative für Deutschland. Diese Partei ist 

keine Alternative, sondern eine Schande für die 
Bundesrepublik.«

hunderten immer wieder in 
erbitterten Kriegen. Der letz-
te große Krieg mit seinen 
bekannten Folgen ist gera-
de mal gut 70 Jahre her. 
Wer all dies durchdenkt 
und versteht, kann 
nur zu dem Schluss

Frieden unter ihren Mitgliedsstaat-
en ist. Viele der Länder Europas 
standen in den letzten Jahr-
hunderten immer wieder in 

Frieden unter ihren Mitgliedsstaat-
en ist. Viele der Länder Europas 
standen in den letzten Jahr-
hunderten immer wieder in 
erbitterten Kriegen. Der letz-
te große Krieg mit seinen 
bekannten Folgen ist gera-

begehrtes Ziel für amerikanische und chinesische 
Firmen, die ihre Produkte hier verkaufen möchten. 
Dies sollte und darf allerdings nur dann möglich 
sein, wenn die beiden großen Wirtscha� smächte 
auch unsere Standards in Sachen Menschenrech-
te, Arbeitsrechte, Sicherheit, Ökologie und weite-

»Aber was wir nicht unterschätzen dürfen […], 
das ist, dass der Frieden nicht wie der Strom 

»Aber was wir nicht unterschätzen dürfen […], 
das ist, dass der Frieden nicht wie der Strom 

aus der Steckdose kommt.«

Frieden unter ihren Mitgliedsstaat-

angestrebt wird. Die Folgen gerade für Deutschland 
wären gravierend. Bei uns in Ostwestfalen-Lippe 

nur zu dem Schluss
kommen, dass die Euro-
päische Union weiterhin 
Bestand haben muss 

nur zu dem Schluss
kommen, dass die Euro-
päische Union weiterhin 
Bestand haben muss 

Herausgeber: SPD Stadtverband Espelkamp, Wilhelm-Kern-Platz 1. Inhaltlich verantwortlich: 
André Stargardt. Layout und Satz: Fabian Golanowsky. Auflage: 11.000 Stück.

DAS SPD-PROGRAMM ZUR EUROPAWAHL

In weißen Kästen: Zitate von Martin Schulz vom SPD-Neujahrsempfang


