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Frau Schroedter, Sie schreiben auf Ihrer 
Homepage, dass man für Europa „…klare 
Vorstellungen darüber braucht, was man 
verändern will und Courage und viel Geduld, 
um die eigenen Ziele durchzubringen...“ 
Welche Ziele haben Sie in der letzten Wahl-
periode erreicht?

Ich kann auf einige Erfolge verweisen und 
werde hier nur auf die zwei bedeutendsten 
eingehen. Bei der Reform der Europäischen 
Strukturfonds habe ich als Mitglied des Ver-
handlungsteams des Europäischen Parlaments 
mit dafür gesorgt, dass die Fonds auf soziale 
und ökologische Ziele ausgerichtet wurden. In 
Zukunft müssen je nach Region mindestens 12 
bis 20 Prozent des Europäischen Regionalfonds 
für CO2-arme wirtschaftliche Entwicklung 
ausgegeben werden; mindestens 20 Prozent 
des Sozialfonds sind für die Bekämpfung von 
Armut, Diskriminierung  und sozialer Ausgren-
zung einzusetzen. 

Durch ein verbindliches Handbuch haben 
wir die Beteiligungsrechte der Kommunen, 
Wirtschafts- und Sozialpartner und der Ver-
treterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft 

an Planung, Umsetzung und Evaluierung der 
EU-Strukturfonds gestärkt.

Mein zweiter bedeutender Erfolg war der 
Kampf gegen das in der EU weit verbreitete 
Sozialdumping durch Briefkastenfirmen und 
Scheinselbständigkeit von Wanderarbeitneh-
merinnen bzw. -arbeitnehmer, wie es auch auf 
der Baustelle des BER aufgedeckt wurde. 

Auch hier war ich Mitglied des EP-
Verhandlungsteams, dieses Mal zur Durch-
setzungsrichtlinie der Entsenderichtlinie, und 
habe erreicht, dass die Arbeitnehmerinnen 
beziehungsweise Arbeitnehmer in ihren Rech-
ten gestärkt wurden. Im EU-Recht wird nun 
eine Generalunternehmerhaftung eingeführt, 
die, auch wenn sie nicht so umfassend ist wie 
in Deutschland, zu faireren Wettbewerbs- und 
Arbeitsbedingungen beiträgt.

Gibt es ein Ergebnis auf das Sie stolz sind?
Ja, auf die Verhandlungserfolge in der 

ESF-Reform. Sie machen es möglich, endlich 
die Vererbung von Armut, die in Deutschland 
immer mehr zunimmt, wirkungsvoll zu durch-
brechen. Auch müssen Asylbewerberinnen 
und -bewerber nicht erst ihre Anerkennung 
abwarten, um an durch den ESF geförderten 
Integrationsmöglichkeiten teilzunehmen. 
Geschlechterspezifische Maßnahmen zur 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
sind jetzt zwingender Teil eines jeden ESF-
Förderziels. 

Um Jugendlichen wieder eine Perspektive 
zu geben, haben wir Grüne eine ‚Jugendgaran-
tie‘ vorgeschlagen. Jeder und jede arbeitslose 
Jugendliche soll das Recht haben, spätestens 
nach vier Monaten erfolglosen Bemühens auf 

dem Arbeitsmarkt, einen Arbeitsplatz, eine 
Lehrstelle oder ein faires Berufspraktikum 
angeboten zu bekommen. Im April 2013 ver-
pflichteten sich endlich die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union in einem Ratsbeschluss 
dazu und in den letzten Tagen auch zu dem da-
zugehörigen EU-Qualitätsrahmen für Praktika.

Welche Ziele haben Sie sich für die neue 
Legislaturperiode gestellt? 

Ich selbst stehe nicht mehr auf der Liste der 
Kandidatinnen und Kandidaten meiner Partei, 
habe ihr aber die wichtigsten soziale Ziele 
ins Europawahlprogramm geschrieben. Wir 
müssen uns intensiver dafür einsetzen, dass der 
Kampf gegen die Krise eine soziale Dimension 
bekommt. 

Mit Grüner Unterstützung forderte das 
Europäische Parlament die Kommission bereits 
auf, einen Vorschlag für einen sozialen Stabili-
tätsmechanismus in der Eurozone vorzulegen. 
Ein solches Instrument wäre notwendig, um 
den wirtschaftlichen Abschwung in einem 
Mitgliedstaat abzufedern, so lokalen Krisen 
frühzeitig zu begegnen und damit die Eurozone 
zu stabilisieren. Auch müssen die EU-Stabili-
tätsempfehlungen für jeden Mitgliedstaat im 
Rahmen des Europäischen Semesters soziale 
Indikatoren beinhalten. Dazu gibt es einen 
ersten Ratsbeschluss. Doch nur durch parla-
mentarischen Druck wird es gelingen, dass sie 
gleichwertig in die Überprüfung der nationalen 
Wirtschaftssituation einfließen. Auch für 
die nächsten Jahre bleibt die Beseitigung der 
hohen Jugendarbeitslosigkeit eine dringliche 
Aufgabe. 

Es wäre mir außerdem wichtig zu errei-
chen, dass Investitionen in die Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit nicht auf das 
Haushaltsdefizit der Krisenländer angerechnet 
werden, um nicht eine ganze Generation zu 
verlieren.

BRANDaktuell wünscht Ihnen alles Gute für 
Ihre weitere Zukunft.     (kr)

 EU · Europa-Wahl 

Ergebnisse und Ziele - Brandenburg in der EU
EU-Abgeordnete stehen Rede und Antwort über ihre Arbeit
Was erreichten Brandenburgs EU-Abgeordnete und welche Ziele setzen sie 
sich? BRANDaktuell fragte die Kandidaten und erhielt Einsicht in das vielfäl-
tige Aktionsfeld der EU-Parlamentarier.

Elisabeth Schroedter, seit 1994 Mitglied des 
Europäischen Parlaments für 
Bündnis 90/Die Grünen.

Wir müssen uns intensiver  
dafür einsetzen, dass der 
Kampf gegen die Krise eine 
soziale Dimension bekommt. 

Fo
to

: E
lis

ab
et

h 
Sc

hr
oe

dt
er

 (p
ri

va
t)


