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ischen Einigung. Europa ist auch das Europa der 
Regionen. In Brandenburg haben wir die nach 
der Vereinigung Deutschlands erhaltenen euro-
päischen Fördermittel effizient genutzt. Ohne 
die Gelder aus Brüssel stünde Brandenburg heute 
schlechter da, und viele Menschen hätten keine 
neue Perspektive entwickeln können.

Neben dem Euro bedeutet der Vertrag von Lissa-
bon einen großen Schritt in Richtung Integration. 
Die Finanztransaktionssteuer und neue Regeln für  

die Finanzmärkte sind weitere Elemente auf die-
sem Weg. Ich will mich dafür starkmachen, dass 
die Reformen weitergehen. Seit der Finanz- und 
Staatsschuldenkrise wird es immer schwieriger, 
die wirtschaftliche mit der sozialen Entwicklung 
zu verbinden. Die Europäische Union braucht 
eine Art Marshallplan, um die sich abzeichnende 
politische Radikalisierung zu verhindern, die im 
Gefolge der sozialen Verwerfungen in den Krisen- 
ländern auftritt.

Um in der globalisierten Welt bestehen zu kön-
nen, brauchen wir ein demokratisches, soziales 
und wirtschaftlich starkes Europa. Kurz gesagt: 
Wir brauchen ein besseres Europa – darum 
kandidiere ich! 

Ich bin überzeugt, dass die Bewältigung der Krise 
in Europa nur durch ein starkes Europäisches Par-
lament gelingen kann. 

Dieses Parlament und vor allem unsere Fraktion 
brauchen hierfür unbedingt Abgeordnete mit 
langer Erfahrung, Anerkennung bei den Frak-
tionskollegen und Gespür für gute Kompro-
misse, um die kurzsichtige sozial-zerstörerische 
Spar- und Notstandspolitik der Konservativen zu 
beenden und zukunftsfähige Alternativen zu er-
arbeiten.

Seit 1994 kämpfe ich im Europäischen Parlament 
an der Seite von Martin Schulz, dem heutigen 
Parlamentspräsidenten, und gemeinsam mit mei-
nen Fraktionskolleginnen und -kollegen für die 
europäische Integration. Als Abgeordneter habe 
ich mit daran gearbeitet, dass der Euro eingeführt 
werden konnte. Der Euro ist bis heute vor allem 
auch für Deutschland ein großer ökonomischer 
Erfolg und damit nicht zuletzt auch für die Men-
schen in Brandenburg.

Aber die Europäische Union ist mehr als nur ein 
großer Markt. Das Europa der Bürgerinnen und 
Bürger muss sozial sein und vielfältig bleiben – 
eben in Vielfalt geeint. Dafür arbeiten die Sozial-
demokraten seit den ersten Stunden der europä-

Für ein besseres europa –  
darum kandidiere ich!

Liebe Genossinnen  
und Genossen,

am 17. April 2013 wird eine 
Landesvertreterversammlung in 
Wildau über die Nominierung 
der brandenburgischen Kandida-
ten für die SPD-Bundesliste zur 
Europawahl 2014 entscheiden. 
Die Zahl der Bewerberinnen und 
Bewerber zeigt, dass das Inte-
resse an Europapolitik in unserer 
Partei in den vergangenen Jahren 
gewachsen ist. Das freut mich, 
denn der Wettstreit um die bes-
ten Ideen ist gut für die SPD und 
gut für Europa! 

Brandenburg hat bisher enorm 
von der EU profitiert. Jetzt gilt 
es, gemeinsam weiter dafür zu 
kämpfen, dass dies auch in Zu-
kunft so bleibt. Mit der Energie- 
und Forschungspolitik stehen für 
unser Land wichtige Politikfelder 
im Zentrum meiner Parlaments-
arbeit. Diese erfolgreiche Arbeit 
möchte ich mit Eurer Unterstüt-
zung gern fortsetzen.

Martin Schulz: „Ich schätze Norbert Glante als erfahrenen Kollegen unserer Fraktion, mit dem ich gemeinsam 
auch über 2014 hinaus für ein soziales, gerechtes und modernes Europa streiten will.“
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daFür stehe ich
Wie in den Jahren zuvor liegt ein Schwer-
punkt meiner Arbeit in der laufenden Wahl-
periode auf der europäischen und branden-
burgischen Energiepolitik. Ob Förderung 
erneuerbarer Energien und Klimaschutz, der 
Ausbau von Stromnetzen oder die Erhöhung 
von Energieeffizienz – alles, was wir auf EU-
Ebene auf den Weg bringen, hat auch Aus-
wirkungen auf unser Land. Überdies habe 
ich mich für die Braunkohle starkgemacht, 
weil ich überzeugt davon bin, dass dieser 
Energieträger für Brandenburg mittelfristig 
seine große Rolle behalten wird. 

Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist eine 
weitere Schlüsselkompetenz Brandenburgs. 
Als Mitglied im Industrieausschuss war ich 
Berichterstatter für das Erdbeobachtungs- 
system GMES/Copernicus und habe den Auf-
bau des europäischen Satellitennavigations- 
systems Galileo weiter vorangetrieben – bei-
des zukunftsweisende Projekte, an denen 
auch brandenburgische Firmen beteiligt sind. 

Brandenburgs Forschungslandschaft liegt 
mir ebenfalls sehr am Herzen. Beispiels-
weise arbeite ich derzeit daran, dass im 
EU-Forschungsrahmenprogramm ab 2014 
kleine und mittlere Unternehmen leichteren 
Zugang zu Fördermitteln erhalten. Gemein-
sam mit meiner sächsischen SPD-Kollegin 
werde ich in den Verhandlungen zur kom-
menden Förderperiode weiter dafür kämp-
fen, dass Ostdeutschland auch ab 2014 
Fördermittel zur Verfügung stehen. 

Brandenburg hat nur einen SPD-Europa-
abgeordneten. Trotz der Größe unseres 
Landes und der fast 40 Sitzungswochen im 
Jahr informiere ich mich sooft ich kann in 
den Regionen und streite auf Veranstaltun-
gen vor Ort für die europäische und sozi-

Frank-Walter Steinmeier in Brüssel – enge Zusammenarbeit mit der SPD-Bundestagsfraktion

aldemokratische 
Sache. Durch 
meine langjäh-
rige Arbeit in 
Brüssel habe ich 
gute Kontakte in 
die Europäische 
Kommission, treffe 
mich regelmäßig 
mit Kommissaren, 
kenne zahlreiche 
Vertreter aus Un-
ternehmen und Ver-
bänden vor Ort und 
arbeite eng mit der 
brandenburgischen 
Landesvertretung zu-

Bei der Europawahl gibt es keine Wahlkreise mit Direktkandidaten, deshalb stellen die 
Parteien Listen auf. Bei der SPD ist dies eine Bundesliste, die von einer Bundesdelegier-
tenkonferenz nach der Bundestagswahl beschlossen wird. Die Vorschläge dazu kommen 
aus den Landesverbänden. 

Bei der letzten Wahl erhielten 23 Bewerber über die SPD-Liste ein Mandat. Ab 2014 wird 
es insgesamt nur noch 96 Europaabgeordnete aus Deutschland geben (3 weniger als bis-
her). Hinzu kommt, dass die Fünf-Prozent-Sperrklausel bei Europawahlen für verfassungs-
widrig erklärt wurde (2009 wären somit 7 Sitze an kleine und kleinste Parteien gegangen). 
Daraus folgt nicht nur eine Zersplitterung des deutschen Kontingents und die Verminderung 
des Einflusses der vertretenen Parteien, sondern es bedeutet auch, dass unser Landesver-
band mehr denn je einen guten Platz auf der Bundesliste der SPD braucht.

Wie erhält brandenburg eine stimme im europaparlament?

sammen. Darüber hinaus stehe ich als An-
sprechpartner für Bürger, Journalisten oder 
Amts- und Mandatsträger aus dem Land 
zur Verfügung. Allein in den vergangenen 

vier Jahren haben sich über 1.000 Besucher 
– darunter viele Schüler und Studenten, 
Ortsvereinsmitglieder und Mitarbeiter von 
Landtags- und Bundestagsabgeordneten – 
in Straßburg und Brüssel über meine Arbeit 
im Parlament informiert.

Mit einem erfahrenen Kandidaten mit gu-
ten Kontakten zur Bundespartei und funk-
tionierendem europäischen Netzwerk 
über Fraktionsgrenzen hinaus hat die SPD 
Brandenburg die besten Aussichten, auch 
zukünftig im Europäischen Parlament ver-
treten zu sein. Deshalb bitte ich Euch um 
Euer Vertrauen und um die Unterstützung 
meiner Kandidatur.

ausführliche informationen findet ihr  
auf meiner homepage.


