
Sozialdemokratische
Fraktion im
Europäischen
Parlament



Wer sind wir?
Wir sind Mitglieder der sozialistischen 

und sozialdemokratischen Parteien
Europas, zusammengeschlossen in der
Partei der Europäischen Sozialdemokraten. 
Wir wurden für fünf Jahre ins Europäische
Parlament gewählt.

Wofür wir uns 
einsetzen
Wir verpflichten uns:
• Europas Wachstum und Wohlstand 

nach Kräften zu fördern, die Armut zu
bekämpfen und mehr und bessere
Arbeitsplätze zu schaffen

• aus Europa einen Raum der Demokratie,
Solidarität und Gleichberechtigung 
zu machen

• die Zuwanderung in den Griff zu bekommen
und Menschen jeglicher Herkunft das
Gefühl zu geben, dass sie eine Rolle 
in unserer Gesellschaft spielen

• eine sichere, zukunftsfähige, friedliche und
gerechte Welt zu schaffen

Als dominierende Kraft im Europäischen
Parlament spielen wir eine wesentliche
Rolle, wenn es um Entscheidungen geht,
die alle Menschen in Europa betreffen. 
Wir möchten, dass Europa vorankommt 
und dass davon auch alle Völker profitieren.  

Wir wollen beste Qualität in den
Schlüsselbereichen, die uns am stärksten
betreffen:

• eine sichere und geschützte Gesellschaft, 
in der sich jeder geborgen fühlt

• eine Wirtschaft, von der alle in Europa 
profitieren und die die Zukunft unserer 
jungen Leute durch hohe Qualität bei 
der Aus- und Weiterbildung sichert

• eine saubere und sichere Umwelt – jetzt
und für zukünftige Generationen

• hervorragende öffentliche Dienste, 
die für alle da sind, die sie benötigen



Wie wir für 
Sie arbeiten
Wir stehen in engem Kontakt mit allen 

gesellschaftlichen Gruppen, und hören auf
Menschen aus Freiwilligenorganisationen,
Gewerkschaften, Wirtschafts- und
Verbraucherverbänden, anderen
Interessensvertretungen und Menschen 
aus unseren Heimatregionen.

Diese Verbindungen sind sehr wertvoll für
unsere tägliche Arbeit im Europäischen
Parlament. Wir alle sind in die konkrete
Arbeit in einem oder mehreren parlamenta-
rischen Ausschüssen eingebunden, in
denen wir Gesetzesvorschläge in einer
Weise entwerfen, dass sie den 
450 Millionen Bürgern der Europäischen
Union greifbaren Nutzen bringen.

In den Ausschüssen und in den
Plenarsitzungen des Parlaments ist es
unsere Priorität, die täglichen Probleme 
der Menschen vorrangig zu behandeln 
und unsere Verpflichtungen in die Tat
umzusetzen.

Wir diskutieren regelmäßig mit unseren
Gesprächspartnern aus allen Teilen 
der Welt und bringen ihre Ansichten zu
Entwicklungspolitik, fairem Handel, Armut
und Krankheit in den europäischen
Entscheidungsfindungsprozess ein. Dieser
Dialog bedeutet, dass unsere Werte und
unser Engagement nicht nur in Europa, 
sondern auch weltweit im Namen von
Frieden, Gleichheit, Gerechtigkeit und
Menschenrechten vorangebracht werden.



Mehr Informationen

Genauere Informationen über unsere
Aktivitäten finden Sie auf unserer
Internetseite www.socialistgroup.org

Wir sind Ihre Mitglieder im Europäischen
Parlament, und wir arbeiten hier in Ihrem
Namen. Sie können uns jederzeit über 
unsere Internetsite und die dort aufgeführten
Kontaktnummern erreichen.

Ihre Mitglieder im
Europäischen Parlament
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