
AK-Europa Düsseldorf 
 
Die Europapolitik berührt immer stärker die kommunalpolitischen Entscheidungen. 
Europäische Gesetze müssen in der Kommunalpolitik beachtet, ausgeführt und 
deren Anwendung kontrolliert werden. Ein Beispiel sind Vorschriften für den Einsatz 
von Niederflurbussen im öffentlichen Personennahverkehr. Strom-, Gas-, 
Wasserversorgung, Abwasser, Baurecht, Abfallwirtschaft, öffentliche 
Auftragsvergabe sind ans EU-Recht gebunden. Das Europäische Parlament 
bestimmt je nach politischer Mehrheit, ob Geld in Arbeitsmarkt- und 
Bildungspolitische Fördermaßnahmen investiert wird und welche Wirtschaftszweige 
besonders durch EU-Mittel gefördert werden. Viele kommunale Projekte, ob 
wirtschaftlicher oder sozialer Art, könnten ohne diese EU-Mittel gar nicht stattfinden. 
Folglich muss man sich auch auf kommunaler Ebene früher mit europapolitischen 
Themen befassen. Nur so wird es möglich, eine vorausschauende Politik zu 
betreiben.  
 
Aus diesem Grund wurde am 15.9.2008 im Unterbezirk Düsseldorf der Arbeitskreis 
Europa gegründet. Im Jahr 2008 haben vier Sitzungen stattgefunden. Wir 
beobachten das politische Geschehen auf europäischer Ebene, um daraus 
Konsequenzen für die kommunale Ebene früher zu erkennen und vorausschauende 
Kommunalpolitik für Düsseldorf machen zu können.  
 
 
Mehr Demokratie wagen – europäische Graswurzelpolitik 
 
Dass Europapolitik nicht von oben nach unten sondern umgekehrt, von den 
„Graswurzeln“ gestaltet werden kann beweisen die „SPE-Aktivisten“. Als „SPE-
Aktivisten“ werden SPD-Mitglieder bezeichnet, die aktiv die Politik der 
Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) mitgestalten und weiter verbreiten 
wollen.  
Ein weiteres Ziel des Arbeitskreises ist es deshalb, die Anliegen unserer Basis mit 
unseren Schwesterparteien in Europa zu diskutieren und voranzubringen.  
Zu diesem Zweck sind wir auch als Kontaktstelle auf der Internetseite der SPE 
eingetragen und mit anderen Arbeitskreisen vernetzt. So können wir mit 
Genossinnen und Genossen aus NRW, Deutschland und anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und darüber hinaus in Kontakt treten, zusammenarbeiten 
und gemeinsame europapolitische Ziele formulieren. Auf diese Weise wurde das 
„SPE-Manifest“, mit dem wir uns im Arbeitskreis inhaltlich beschäftigt haben, 
verfasst. Es bildete die Grundlage für unser SPD-Europawahlprogramm für die 
Europawahl am 7. Juni. Auf diese Weise soll auch das Wahlprogramm der 
Sozialdemokraten Europas für die nächste Europawahl im Jahre 2014 entstehen. 
 
Mach mit, für die Menschen, für Europa, für Deutsch land und für Düsseldorf! 
 
In unserem Arbeitskreis sind auch Nichtmitglieder willkommen. Wir treffen uns im 
Parteihaus des SPD-Unterbezirks Düsseldorf (siehe Termine). 
 
Internetseite der SPE: http://www.pes.org/en/content/pes-activist-city-group-network 


