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Disskussion über europäische Sozialpolitik
Vorsprung, das Onlinemedium für den Main-Kinzig-Kreis berichtet über die Veranstaltung zum
Aschermittwoch der Grünen vom Main-Kinzig-Kreis. Sie hatten den Bundestagsabgeordneten Dr.
Wolfgang Strengmann-Kuhn eingeladen um über europäische Sozialpolitik zu diskutieren und er wird
wie folgt zitiert:
Strengmann-Kuhn fragte in seinem Vortrag insbesondere im Hinblick auf die
Europawahl: "Wird die EU gestärkt oder durch stärkere Nationalisten eher
geschwächt werden?" Aus Sicht der GRÜNEN ist klar, dass die EU gestärkt werden
muss, denn ein geeintes Europa kann beispielsweise beim Klimaschutz sehr viel
erreichen.
Dafür seien 3 wesentliche Säulen zu festigen:
• Die Demokratie (insbesondere das Europaparlament) muss gestärkt werden
• Die EU muss ökonomisch stabilisiert werden, die Folgen der Finanzkrise
gemeinsam überwunden - und die EU hat auch mehr Möglichkeiten, große Konzerne
dazu zu bringen, auch Steuern zu zahlen
• Um das soziale Europa zu stärken müssen gemeinsame soziale Mindeststandards,
vor allem für die Grundsicherung und für Mindestlöhne, geschaffen werden.
Wenn die EU die Armut bekämpft hilft das den betroffenen Menschen und stärkt
wiederum die EU. Strengmann-Kuhn zeigte auf, dass die EU darüber hinaus sich
weiterentwickeln und sich für eine europäische Arbeitslosenversicherung oder ein
gemeinsames (Basis-)Kindergeld einsetzen sollte, um den sozialen Zusammenhang
in der EU zu stärken. Armutsbekämpfung gehöre zu den Nachhaltigkeitszielen der
Vereinten Nationen und sei daher von besonderer Relevanz.
Von der SPD hierzulande (ein Seitenhieb durfte dann doch nicht ausbleiben: "aus der
schwarzen Null ist jetzt eine rote Null geworden, und die heißt Scholz") grenzen sich
die GRÜNEN besonders bei der von den Sozialdemokraten wieder entdeckten
Sozialpolititk dadurch ab, dass die GRÜNEN alle Menschen in ihre Konzepte
einbeziehen, während die Pläne der SPD häufig nicht inklusiv sind, sondern dadurch
bestimmt, dass sie stark zwischen drinnen und draußen unterscheiden. Und: "GRÜNE
denken Ökologie und Soziales zusammen!", erklärte Strengmann-Kuhn
abschließend.
Der gesamte Artikel erschien am 08.03.2019 und ist hier zu finden: https://www.vorsprungonline.de/politik/144567-diskussion-%C3%BCber-europ%C3%A4ische-sozialpolitik.html
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