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Kommentar

Auch viele IGMetall-Mitglieder schimpfen über die
EU – zu Recht! Die nötigen Schraubzwingen für die
Finanzwelt sind immer noch nicht in Kraft. Und das

soziale Europa, ein Europa derMitspra-
che und derMitbestimmung, ist immer
nochweit entfernt.
Viele schimpfen über die EU undmanche
ihrer Entscheidungen – und lassen sie
machen. Doch damit überlassenwir Euro-
pa denVertretern derWirtschaft und
ihren Lobbyisten in der Politik.
Wir dürfen uns dasWahlrecht nicht aus

der Hand nehmen lassen. DiesesMal habenwir
die Chance, einen großen Schritt zu einem soziale-
ren Europa zumachen. Ebenfalls fatal wäre es,
Rechtspopulistenwie der AfD (oder in Frankreich
der Front National) das Feld zu überlassen. Denn:
Je niedriger dieWahlbeteiligung, desto höher wird
der Anteil der kleineren Parteien. 2009 lag sie in
Deutschland bei nur 43,3 Prozent (EU 43 Prozent).
Die IGMetall ist parteipolitisch neutral. Sie ist kri-
tisch gegenüber der EU. Nur wollenwir ein ande-
res Europa: Ein soziales Europa. Lasst uns diese
Chance nutzen!
HHaarrttmmuutt MMeeiinnee, Bezirksleiter der IG Metall

Kurswechsel zu einem
sozialen Europa!

Am25.Mai ist
Europawahl
Am25.Mai stimmen400Millio-
nenWähler in Europaab:Geht es
weiter indieneoliberaleRich-
tung, oder gibt es einen Kurs-
wechsel, der demWirtschafts-
systemsoziale undökologische
Leitplankensetzt?

Europa steht am Scheideweg. Bisher
hatte die sogenannte »Antikrisenpo-
litik« vor allem Südeuropa fest im
Griff: Ein Teufelskreis aus radikaler
Kürzungspolitik, sinkenden Einkom-
men, fallender Nachfrage und hoher
Arbeitslosigkeit.
Doch diese Politik bestraft die Fal-
schen,die »kleinen Leute«.Die hem-
mungslosen Zocker auf den Finanz-
märkten, die diese Krise verursacht
haben, um die Profite der Aktionäre
zu steigern, werden immer noch ge-
schont. Das kann sich jetzt ändern:
Erstmals haben die europäischen

Parteifamilien der SPD und der Kon-
servativen jeweils einengemeinsamen
Spitzenkandidaten für den Posten des
Kommissionspräsidenten(Nachfolger
des Konservativen José Manuel Barro-
so) aufgestellt: Martin Schulz für die
SPD und Jean-Claude Juncker für die
Christdemokraten.
Obwohl in Deutschland die CDU weit
vor der SPD liegt, führt Schulz in Um-
fragenknappvor Juncker und steht für
Reformen für ein sozialeres Europa.
IG Metall-Bezirksleiter Hartmut Mei-
ne: »Wir wollen kein Europa, das sich
vor den Wirtschaftsinteressen duckt.
Wir wollen einen Kurswechsel für
mehr Demokratie und denAusbau der
Rechte der Beschäftigten, fürmehr In-
vestitionen in realeArbeitsplätze,einen
Marshallplan für die Krisenländer,von
denen auch Deutschland profitieren
wird.Wir wollen endlich ein soziales
Europa.«

Die Chance für ein soziales Europa nutzen!

Seit Januar 2012 ist Martin
Schulz Präsident des Europäi-
schen Parlaments, dessen Mit-
glied er seit 1994 ist. Schulz
will ein »Signal der Erneue-
rung« setzen, er will »Vertrau-
en in die EU zurückgewinnen«,
Steuerflucht und Steuerwett-
bewerb rigoros bekämpfen:
»Ich will die Gerechtigkeits-
lücke schließen, die durch
Steuerflucht und Steueroasen
entsteht.« Er kritisiert die
unsoziale Sparpolitik wie in
Griechenland, will die EU nicht
erweitern, sondern zuallererst
reformieren, vor allem etwas
gegen die Jugendarbeitslosig-
keit tun.

Jean-Claude Juncker war von
1995 bis 2013 Premierminis-
ter in Luxemburg. Als Chef
der Euro-Gruppe (von 2005
bis 2013) hat er die rigorose
Sparpolitik etwa in Griechen-
land maßgeblich mitbe-
stimmt und spricht jetzt
selbst von einer »übertriebe-
nen« Sparpolitik mit »drama-
tischen sozialen Folgen«.
Er fordert ebenfalls »Regeln
gegen Steuerdumping« und
einen »Mindestsockel an
Arbeitnehmerrechten in Euro-
pa«. Aber als Premier hat er
bis zuletzt Transparenz von
Anlagevermögen in allen EU-
Staaten verhindert.

Martin Schulz
(58), Spitzen-
kandidat der EU-
Parteifamilie der
Sozialdemokra-
ten

Jean-Claude
Juncker (59),
Spitzenkandidat
der Konservati-
ven und Christ-
demokaten

DDiiee FFrraakkttiioonneenn iimm EEuurrooppaappaarrllaammeenntt ((SSttaanndd 22001133))
(Die deutschen
Abgeordneten
in Klammern)

>>GGUUEE//NNGGLL:: Vereinigte Europ. Linke/ Nordische Grüne Linke
>>SS&&DD:: Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten
>>GGrrüünnee//EEFFAA:: Grüne/Freie Europäische Allianz
>>AALLDDEE:: Allianz der Liberalen und Demokraten
>>EEVVPP:: Europ. Volkspartei (Christdemokraten)
>>EEKKRR:: Europäische Konservative und Reformisten
>>EEFFDD:: Europa der Freiheit und Demokratie
>>FFrraakkttiioonnsslloossee

(davon:
2233 SSPPDD)

(davon:
1122 FFDDPP)

(davon:
1144 DDiiee
GGrrüünneenn//
BB 9900)

(davon: 4422
CCDDUU//CCSSUU)

(davon: 88
DDiiee LLiinnkkee)

Die 766 Abgeord-
neten aus 28Mit-
gliedsstaaten ha-
ben sich in sieben
Fraktionen zusam-
mengeschlossen.
Die Zahl der 766
Abgeordneten
wird jetzt auf 751
reduziert.



Betriebsräte wählen Europa
»Den Arbeitgebern im neoliberalen Euro-
pa wird der rote Teppich ausgerollt. Jetzt
ist es dringend notwendig, den Hebel
umzulegen.Wir brauchen mehr Mitbe-
stimmung auf allen Ebenen: Im Parla-

ment und in der Kommission, für ein soziales Europa!«
RRoollaanndd SScchhnnaabbeell,,
BBeettrriieebbssrraattssvvoorrssiittzzeennddeerr ZZFF DDiieelliinnggeenn

»Wir brauchen ein starkes Europa und eine
starke politische Vertretung in Europa, um
auch künftig Frieden undWohlstand für
alle Menschen in Europa zu sichern. Aber
auch wirtschaftlich sind wir mit unseren

Produkten sehr stark von Europa abhängig.«
VVoollkkeerr MMiitttteellsstteeddtt,,
BBeettrriieebbssrraattssvvoorrssiittzzeennddeerr IIllsseennbbuurrggeerr GGrroobbbblleecchh

»Ein starker Verbund von europäischen Ge-
werkschaften ist wichtig für die Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit, insbesondere der
Jugendarbeitslosigkeit. Für ein soziales und
starkes Europa sowie die Solidarität der

Arbeitnehmer sollte jeder am 25. Mai wählen gehen.«
PPeetteerr MMooddddee,,
LLeeiitteerr ddeess VVeerrttrraauueennsskköörrppeerrss MMiieellee,, LLeehhrrttee

»Ja, wir brauchen einen Kurswechsel für
ein soziales Europa. Wir brauchen besse-
re Gesetze, gegen die Leiharbeit, für
Investitionen, gegen das Kaputtsparen,
für ältere Arbeitnehmer, aber auch für die

Jugend. Also auf allen Ebenen mehr Gerechtigkeit!«
RRiittaa HHaauupptt,,
BBeettrriieebbssrraattssvvoorrssiittzzeennddee DDuurraa AAuuttoommoottiivvee EEiinnbbeecckk

»Nicht nur meckern, sondern handeln! Der
erste Schritt dazu ist die Wahlbeteiligung.
Nur wer wählt, kann die Zukunft mitbe-
stimmen. Rechtspopulisten und Antieuro-
päer dürfen nicht ans Ruder kommen und

die Politik in Europa bestimmen!«
SSiieeggffrriieedd GGoollddsscchhmmiiddtt,,
BBeettrriieebbssrraattssvvoorrssiittzzeennddeerr SScchhaaeefffflleerr,, MMaaggddeebbuurrgg

»70 Prozent der Europäer fühlen sich nicht
mehr von der EU vertreten. Und die bishe-
rige Krisenpolitik führte zum weiteren Ver-
zicht der ohnehin schon unterentwickelten
Demokratie. Die jetzigenWahlen bieten

eine Chance, das Steuer endlich herumzureißen.«
SSiimmoonnee MMaahhlleerr,, sstteellllvv.. BBeettrriieebbssrraattssvvoorrssiittzzeennddee
VVWW BBaannkk,, BBrraauunnsscchhwweeiigg

»Es ist wichtig, dass wir unserWahlrecht
nutzen und somit die Chance auf mehr
Gerechtigkeit in Europa. Die Menschen
haben das Vertrauen in die EU verloren.
Aber ein starkes Europa ist wichtig! Ein

Europa auch gestärkt durch eine gerechte EU-Politik!«
WWoollffrraamm SSmmoolliinnsskkii,,
BBeettrriieebbssrraattssvvoorrssiittzzeennddeerr VVWW OOssnnaabbrrüücckk

»Wir sind als Zulieferer der Nutzfahrzeug-
industrie stark von der wirtschaftlichen
Entwicklung in Europa abhängig. Deshalb
brauchen wir einen Kurswechsel in Europa
hin zu massiven Investitionshilfen statt

Kaputtsparen auf dem Rücken der Arbeitnehmer.«
JJeennss SScchhääffeerr,,
BBeettrriieebbssrraattssvvoorrssiittzzeennddeerr WWaabbccoo HHaannnnoovveerr
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Wählen gehen!
Damit UNSER Europa

eine Zukunft bekommt.
>> 11.. JJuuggeennddaarrbbeeiittsslloossiiggkkeeiitt iinn EEuurrooppaa bbeekkäämmppffeenn,, ssttaatttt eeiinnee ggaannzzee

GGeenneerraattiioonn zzuu vveerrlliieerreenn!! MMeehhrr GGeelldd ffüürr JJuuggeennddlliicchhee ssttaatttt ffüürr BBaannkkeenn..
>>22.. WWaacchhssttuumm dduurrcchh IInnvveessttiittiioonneenn fföörrddeerrnn,, ssttaatttt dduurrcchh eeiinnsseeiittiiggeess

SSppaarreenn aabbwwüürrggeenn!! EEttwwaa dduurrcchh eeiinneenn MMaarrsshhaallllppllaann ffüürr KKrriisseennlläännddeerr!!
>>33.. NNaacchhhhaallttiiggee IInndduussttrriieenn mmiitt rreeaalleenn AArrbbeeiittsspplläättzzeenn iinn EEuurrooppaa aauuff--

uunndd aauussbbaauueenn,, ssttaatttt aauuff kkuurrzzffrriissttiiggee SSppeekkuullaattiioonneenn zzuu sseettzzeenn!!
>>44.. AArrbbeeiitt iinn EEuurrooppaa –– ssiicchheerr,, ssoozziiaall uunndd ffaaiirr!! SSttaatttt pprreekkäärreerr BBeesscchhääffttiigguunngg!!
>>55.. MMeehhrr DDeemmookkrraattiiee uunndd MMiittbbeessttiimmmmuunngg,, ssttaatttt PPoolliittiikk üübbeerr ddiiee KKööppffee ddeerr

MMeennsscchheenn hhiinnwweegg!! EEiinn KKuurrsswweecchhsseell,, uumm nneeuueess VVeerrttrraauueenn aauuffzzuubbaauueenn..

Wahl-o-mat der Bundeszentrale für politische Bildung: www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/
Hintergrundinfos für Jung- und Erstwähler: www.meinewahl2014.eu
Infos der IG Metall zur Europawahl: www.igmetall-fuer-europa.com/inhalt/

»Europa startete mit
der Montanunion als
Friedensprojekt und
als Projekt des Aus-
gleichs.

Das wissen wir Stahlarbeiter nur zu
gut. Der aktuelle Kurs zeigt aber in
eine andere Richtung. Sozialabbau,
Mangel an Mitbestimmung – dieser
Kurs muss unbedingt korrigiert
werden. Es wird endlich Zeit für ein
soziales Europa.«
HHaassaann CCaacciirr,, KKoonnzzeerrnnbbeettrriieebbssrraattss--
vvoorrssiittzzeennddeerr SSaallzzggiitttteerr AAGG

»Die fünf Jahre dauern-
de Auseinandersetzung
um das VW-Gesetz hat
gezeigt, dass die
Berücksichtigung von

Arbeitnehmerinteressen in Europa
kein Selbstläufer ist. Bislang haben
wir den Kampf gewonnen. Deshalb
müssen wir die Kräfte stärken, die
für die soziale Gestaltung Europas
eintreten. Darum geht es auch bei
der anstehenden Europawahl.«
BBeerrnndd OOsstteerrlloohh,, GGeessaammttbbeettrriieebbss--
rraattssvvoorrssiittzzeennddeerr VVWW AAGG

57 Prozent der deutschen
Exporte gehen in die EU. Die
IG Metall schätzt, dass in der
Metallindustrie mindestens
1,5 Millionen Arbeitsplätze
abhängig sind von Europa.
Statt die Krisenländer kaputt zu
sparen, sollte dort in reale Jobs
investiert werden: Denn sie
sichern auch deutsche Arbeits-
plätze!
Die IG Metall fordert einen
Kurswechsel in der EU: Ausbau
der Rechte der Beschäftigten
statt Ausbau der Profite der
Aktionäre! Die fünf Hauptforde-
rungen:

»Ein sozialeres Europa verbessert die
Lebens- und Arbeitsbedingungen in ganz
Europa und damit auch bei uns. Damit
wird auch unsere Regierung gezwungen,
endlich mehr für Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer zu tun. Deshalb gehe ich wählen.«
DDaannnnyy MMeehhrriinngg,, BBeettrriieebbssrraattssvvoorrssiittzzeennddeerr
FFTTDD FFaahhrrzzeeuuggtteecchhnniikk BBaahhnneenn DDeessssaauu

»In Zeiten einer dramatisch steigenden
Jugendarbeitslosigkeit in weiten Teilen
Europas können wir das Handeln nicht
›irgendwem‹ überlassen undmüssen
unsere demokratische Verantwortung

wahrnehmen. Damit die Jugend nicht abgehängt wird.«
RReennéé AAppppeell,,
IInndduussttrriieemmeecchhaanniikkeerr BBoosscchh HHiillddeesshheeiimm


