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„Macht und Ohnmacht. Landtag NRW zwischen Bund- und der EU. 
Einfluss europäische Rechtsetzung auf die Gesetzgebung in NRW und umgekehrt“

Referent: Wolfram Kuschke, MdL, Europapolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Chef der 
Staatskanzlei und Minister für Bundes-, Europaangelegenheiten und Medien des Landes NRW a.D. 

Autor: Vladimir Zizka

Erster Referent im Rahmen des Seminars war Wolfram Kuschke. Er begann seinen Vortrag mit dem 
Hinweis auf die Entstehung der EU. Mit dem Ziel der Friedenssicherung in Europa waren die Nati-
onalstaaten im Fokus der Europapolitik und nicht die Regionen Europas. 

Johannes Rau hat jedoch früh die Bedeutung der EU für Nordrhein-Westfalen erkannt und 1986 eine 
Landesvertretung in Brüssel eröffnet. NRW war damit das erste große deutsche Flächenland, das ein 
Büro in der europäischen Hauptstadt eröffnete. Mittlerweile sind alle deutschen Länder in Brüssel 
vertreten, ebenso mehr als 200 weitere Regionen aus allen 27 Mitgliedstaaten.

Mittlerweile stehen die Regionen Europas immer stärker im Fokus der Europapolitik. Die Bundes-
länder nehmen über den Ausschuss der Regionen an der EU-Gesetzgebung teil. Die Landesvertre-
tung ist nicht mehr nur reine Informationsstelle der Landesregierung sondern auch in der Lage, pro 
aktiv auch als Lobbyist für die Belange NRWs in Brüssel einzustehen.

Als Beispiel für erfolgreiche Europapolitik des Landes NRW hat Wolfram Kuschke die Chemika-
lienrichtlinie REACH. NRW gelang es, Reinladpfalz, Hessen und anderen Regionen Europas als 
Bündnispartner zu finden und erfolgreiches Lobbying bei der Europäischen Kommission, dem Par-
lament und Rat zu betreiben und in ihrem Sinne diese Gesetzesvorlage zu verändern.
Ähnlich bei der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) und der Neugestaltung der EU-
Strukturfonds nach der Osterweiterung der EU 2004.

Auch in die typischen Landespolitischen Themenbereichen wie Innen-, Bildungs-, Kultur- und Me-
dienpolitik wirke die europäische Gesetzgebung zunehmend hinein. Das führe zwangsläufig zur 
Stärkung der Stellung der Regionen Europas. 

Als einen großen Fortschritt in der Mitwirkung der Bundesländer an der EU-Gesetzgebung nannte 
Kuschke den Lissabonvertrag, der die Subsidiarität (nur das darf auf EU-Ebene gesetzlich geregelt 
werden, was auf lokaler/regionaler/nationaler Ebene nicht besser geregelt werden kann) unterstreicht 
und das Klagerecht der Bundesländer bei Nichteinhaltung festschreibt. 
Bei der Gestaltung von Europapolitik müssen die Sachpolitiken künftig stärker daraufhin überprüft 
werden, wie sie sich regional auswirken. Man verändert also den Blick von den traditionellen mi-
nisteriellen und sachpolitischen Strukturen hin zu einer Betrachtungsweise, die die Region in den 
Mittelpunkt stellt. Die EU-Politik wird so zu einer „Multilevel-Politik“.

Das setzt voraus, dass die Bundesländer, die Kommunen und insbesondere die SPD Europafähiger 
werden muss! 



Der öffentliche Rundfunk und der freie Wettbewerb in der EU

Welche Macht hat die EU und welche darf sie sich nehmen?

Speaker: Petra Kammerevert

Autor: Kirstin Schmitt

Medien sind Vermittlungssysteme für Informationen aller Art für ein breites Publikum. Die Me-
dien spielen im Rahmen der Globalisierung und Europäisierung eine wichtige Rolle. In der heu-
tigen Gesellschaft sind die Medien, insbesondere Massenmedien wie Rundfunk, Fernsehen und 
Internet, die Hauptquelle für politische und gesellschaftliche Informationsübertragung und das 
geht weit über die Grenzen von Deutschland hinaus. Sie werden genutzt, um Informationen zu 
verbreiten, aber auch um Meinungen in der Bevölkerung zu bestimmten Themen zu bilden. Die 
Einflußnahme der Medien auf die Meinungsbildung der europäischen Bevölkerung zu bestimmten 
gesellschaftlichen sowie politischen Themen ist nicht zu unterschätzen. Demokratische Staaten ha-

ben damit auch in dem Bereich der Medien eine 
Kritik-, Kontroll- und Sozialisationsfunktion, die 
nicht mit der Zensur der Medien zu verwechseln 
ist. Der Auftrag jedes einzelnen demokratischen 
Staates ist es, dafür Sorge zu tragen, dass die Me-
dien neben der Unterhaltungsfunktion auch die 
Bildungs- und Informationsfunktion beibehalten 
und weiter verbessern. Da die Medien sich nicht 
auf einen Staat begrenzen, sondern aufgrund der 
Technologien grenzenlos sind, ist eine einheitli-
che europäische Position in Bezug auf den Be-
reich der Medien um so wichtiger. Dieses bedeu-
tet aber nicht, dass die Positionen der einzelnen 
Mitgliedstaaten einheitlich sind. 
Die Medien an sich bieten ein breites Spannungs-
feld zwischen kulturellen und wirtschaftlichen 
Zielsetzungen, wobei wirtschaftliche Zielsetzun-
gen maßgeblich im Vordergrund stehen. Dieses 
Spannungsfeld spiegelt sich in der Europapolitik 
wieder und auch dort stehen wirtschaftliche As-

pekte starker Rolle. Dieses ist u.a. darin begründet, dass kulturpolitische Aspekte derzeit in der 
Europapolitik personell sowie auch fachlich schwach bis gar nicht vertreten sind. Ein fundiertes 
gemeinsames kultur-politisches Meinungsbildung ist auf europäischer Ebene derzeit nur schwer 
zu erlangen, aber nicht unmöglich. Dies hat das Europaparlament beispielsweise durch die Verab-
schiedung der Fernsehrichtlinie gezeigt. Diese Fernsehrichtlinie hat auch direkten Einfluß auf das 
Medienverhalten in Deutschland. Ein Beispiel ist die Regelung zum Jugendschutz „Zu welcher 
Uhrzeit dürfen welche Filme gezeigt werden“. Die Anzahl der Werbepausen innerhalb einer Fern-
sehsendung wurde ebenfalls innerhalb der Fernsehrichtlinie definiert. Die Fernsehrichtlinie wurde 
aufgrund der schnellen Veränderung des Marktes weiterentwickelt. Ein Beispiel ist, dass Großer-



eignisse (wie die Übertragung der Fußball-WM) jedem Bürger unentgeltlich zur Verfügung stehen 
müssen. Das führte zu der gesetzlichen Regelung, dass diese Ereignisse im öffentlich rechtlichen 
Fernsehen (Free TV) ausgestrahlt werden und nicht ausschließlich im Bezahlfernsehen (Pay TV). 
Die europäischen Richtlinien schränken die Eigenverantwortung und Selbständigkeit der einzelnen 
Mitgliedstaaten nicht ein, sondern bieten einen sinnvollen europäischen Rahmen. Am Beispiel der 
Großereignisse ist dieses leicht zu verdeutlichen. Die Definition, was als ein Großereignis gilt, liegt 
in der Hoheit der einzelnen Mitgliedstaaten. In Bezug auf Deutschland ist diese Entscheidung auf 
Länderebene zu treffen. NRW ist ein wesentlicher Standort für die Kreativ-Wirtschaft und somit 
auch für die Medienbranche. Dementsprechend hat die Meinungsbildung in NRW auf politischer 
Ebene ein hohes Gewicht und beeinflußt auch die europäische Gesetzgebung. Die in Deutschland 
vorherrschende Entscheidungsstruktur Länder- versus Bundespolitik birgt neben vielen national-
politischen Vorteilen auf der europäischen Ebene einen wesentlichen Nachteil. Um einen Antrag im 
EU-Ministerrat zu stellen, müssen alle Bundesländer sich auf eine einheitliche Meinung verständi-
gen. Auch innerhalb Deutschlands vertreten die Bundesländer teilweise unterschiedliche Positionen, 
so dass eine Kompromißeinigung langwierig sein kann. 

Aber trotz dieser Schwierigkeiten ist es dem Europaparlament und somit auch uns gelungen, die 
Fernsehrichtlinie langsam, aber kontinuierlich und erfolgreich weiterzuentwickeln. Ein wesentlicher 
weiterer Meilenstein ist die Richtlinie zu „Audiovisuellen Medien unter Beachtung von Konvergenz 
Gesichtspunkten“. Diese Richtlinie zeigt deutlich, dass man die einzelnen Medien wie Rundfunk, 
Fernsehen, Mobilfunk und Internet nicht mehr einzeln betrachten kann (Konvergenz). Auf der an-
deren Seite gelten aber für die einzelnen Medienkanäle unterschiedliche Spielregeln, welche durch 
die Technologien begründet werden. Eine Fernsehrichtlinie, die besagt, wann welche Filme ge-
zeigt werden dürfen, ist für das Medium Internet nutzlos. Das Verbot von bestimmten Inhalten auf 
deutschen Internetseiten ist ebenfalls nicht ausreichend. Aus diesem Grund benötigen wir dringend 
einheitliche europäische Richtlinien. Denn in diesem Sachverhalt ist der Auftrag an uns alle gleich: 
„Schutz der Jugend“. 

Da die unterschiedlichen Medien unterschiedliche Reglementierungen benötigen ist im Europapar-
lament die Richtlinie dahingehend weiterentwickelt worden, dass diese mit Abstufungen versehen 
wurden, die die unterschiedlichen Kriterien der Medien berücksichtigt.

Die Diskussion über Inhalte die übertragen werden, ist nicht ausreichend und auch nicht die einzige 
in der EU-Kommission. Die Wahrung des Wettbewerbsrechts ist ein wesentlicher Faktor für kont-
roverse Diskussionen. In der Frage, ob Rundfunkgebühren zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, 
hat Deutschland eine eindeutige Position: „Nein, es ist keine Wettbewerbsverzerrung“. Denn die 
öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten in Deutschland haben einen klaren gesellschafts-politischen 
Auftrag. Es ist somit wichtig, dass sich die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten auch weiterhin 
über die Rundfunkgebühren finanzieren und nicht den Wirtschaftsgesetzen unterliegen. Die EU-
Kommission vertritt die Position, dass Rundfunkgebühren als Beihilfe zu werten sind, die den Wett-
bewerb verzerren können. 
Der Durchbruch in dieser Diskussion ist mit dem Zusatzprotokoll zum Amsterdamer Vertrag ge-
lungen. Erstmals wurde faktisch anerkannt, dass die Medien einen bedeutenden kulturellen Auftrag 
haben. In Bezug auf die Rundfunkgebühren wurde im Rahmen des Zusatzprotokolls zum Amsterda-
mer Vertag ein sinnvoller Kompromiß geschlossen. Es obliegt den Mitgliedstaaten, den Auftrag des 
öffentlich- rechtlichen Rundfunks und auch deren Finanzierung zu definieren. Die EU-Kommission 



behält sich das Recht vor, zu einem gegebenen Anlaß neu zu prüfen, ob es sich gegebenenfalls doch 
um eine Beihilfe handelt. 
Im Rahmen des Zusatzprotokolls wurde eine weitere Thematik behandelt: Die Übertragung der 
Inhalte des öffentlich rechtlichen Rundfunks im Internet. Hierzu wurde ein drei Stufen Test entwi-
ckelt, der beschreibt, dass alle Inhalte hinsichtlich des öffentlich rechtlichen Auftrages untersucht 
werden. Diese Untersuchungen werden von einem unabhängigen Gremium erstellt und in Gutach-
ten dokumentiert. 

Eine aktuelle Diskussion in der EU-Kommission ist die Digitale Dividende. Unter der Digitalen 
Dividende versteht man die durch die Digitalisierung des Rundfunks frei werdenden Frequenzbe-
reiche (insbesondere durch die Umstellung des terrestrischen Fernsehens von PAL auf DVB-T). 
Die digitale Ausstrahlung benötigt nur ca. 10% der Brandbreite, die eine analoge Ausstrahlung bei 
vergleichbarer Qualität benötigt. Somit werden bis zu 90% der bislang verwendeten Frequenzbän-
der frei. Die freiwerdenden Frequenzen sollen für die Internet Breitband Abdeckung in ländlichen 
Gebieten und Mobilfunk genutzt werden. Ein Problem besteht allerdings darin, dass bestimm-
te Frequenzen durch andere Technologien des täglichen Lebens genutzt werden. Z.B. drahtlose 
Mikrofone (Funkmikrofone) in der Veranstaltungstechnik. Somit müssen einige Ausnahmen in 
die künftigen EU-Regelungen festgeschrieben werden. Für Funkmikrofone sind beispielsweise bis 
2015 bestimmte Frequenzen zugeteilt. Diese Technik kann bis zu diesem Zeitpunkt weiter be-
trieben werden, allerdings sind Störungen durch die Nutzung der digitalen Frequenzen in diesen 
Frequenzbereichen nicht auszuschließen. Wenn eine störungsfreie Nutzung der Funkmikrofone 
gewährleistet sein muß, besteht die Möglichkeit, bei der Bundesnetzagentur Einzelzuteilungen in 
anderen Frequenzbereichen zu beantragen. Um den weiteren störungsfreien Betrieb von Funkmik-
rofonen zeitnah zu gewährleisten, hat sich die Bundesnetzagentur in den entsprechenden Gremien 
bereits dafür eingesetzt, dass noch in diesem Jahr hierfür alternative Frequenzbereiche zur Verfü-
gung gestellt werden. Bei den vorgesehenen Frequenznutzungsbestimmungen sind Änderungen zu 
erwarten, da hierzu die endgültigen Entscheidungen auf europäischer und nationaler Ebene noch 
ausstehen.



Was bringt uns die EU Mitgliedschaft? NRW Wirtschaft in europäischen und in-
ternationalen Wettbewerb 

Speaker: Dipl. Ökonom Florian Dohmen

Autor: Kirstin Schmitt

Der internationale Welthandel findet fast ausschließlich (ca. 80%) zwischen den Wohlstandsregi-
onen USA, Europa sowie Asien statt. Europa ist heute weltweit der drittgrößte Wirtschaftsraum 
und hat damit eine maßgebliche Bedeutung und Einfluss auf den Welthandel. Eine noch größere 
Bedeutung für die EU hat der innergemeinschaftliche Außenwirtschaftsverkehr zwischen den euro-
päischen Mitgliedstaaten. Der Außenhandel zwischen den EU-Mitgliedstaaten beträgt bis zu 80%. 
Dies ist eine positive Folge der Vereinfachung des innergemeinschaftlichen Verkehrs. Die Einfüh-
rung einer einheitlichen Währung (Euro) hat neben anderen Erleichterungen wie dem Binnenmarkt 
maßgeblich dazu beigetragen. Die volkswirtschaftliche Leistungskraft der europäischen Mitglied-
staaten zeigt sich in der 10 jährigen Wertentwicklung des Euros. Der Euro ist auf dem besten Weg  
den Dollar  als Leitwährung im internationalen Welthandel zu verdrängen. Russland wickelt schon 
bevorzugt seine Geschäfte in Euro ab, auch in touristisch geprägten Ländern außerhalb der EU ist 
der Euro eine akzeptierte Währung. 

Innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten gibt es 
Unterschiede zwischen der Leistungskraft der Volks-
wirtschaften. Deutschland und Frankreich sind die 
leistungsstärksten Volkswirtschaften, während derzeit 
Rumänien das schwächste ökonomische Glied inner-
halb Europas ist. Um die Ungleichgewichte zwischen 
den Mitgliedstaaten auszugleichen, finden innerhalb 
der europäischen Union ökonomische Ausgleichs-
prozesse statt. Erstmals steht im Europaparlament die 
wirtschaftliche Koordination im Vordergrund.

Bei Gründung der Montanunion war das Hauptziel, 
die Kontrolle der Produktionsmengen von Kohle und 
Stahl und deren Verwendung durch die Alliierten im 
Blick zu haben. Vom ökonomisch dominierten EGKS-
Vertrag hat sich die Europäische Union mittlerweile 
zu einer bedeutenden politischen Vereinigung entwi-
ckelt. 

Die im Europaparlament beschlossenen Förderricht-
linien treffen NRW, als Bundesland mit einer starken industriellen Ausrichtung in der Stahl- und 
Kohlewirtschaft, unmittelbar. Die SPD sieht NRW in der europäischen Arbeitsteilung als hauptsäch-
licher Kernstadtort für  europäische Industriepolitik. Diese Stellung ist für NRW zur Erhaltung des 
vergleichbaren Ranges als sechst stärkste Volkswirtschaf innerhalb Europas wichtig. Dieser vordere 
Rang innerhalb Europas zeigt sich auch darin, dass NRW der größte Produzent industriell gefertigter 
Produkte ist. Für NRW wie für das gesamte Europa spielt die Arbeitsmarktpolitik eine wesentliche 
Rolle. Bis dato konnte man sich in der Europäischen Union noch nicht auf eine  gemeinsame Wirt-



schafts- und Arbeitsmarktpolitik einigen, da dies bisher von einigen Regierungen der Mitglied-
staaten nicht gewünscht wird.  Zur Bewältigung der gemeinsamen Probleme wird dies aber immer 
mehr erforderlich. 

Einigkeit herrscht darin, dass ökonomische Ausgleichsprogramme innerhalb der europäischen 
Mitgliedstaaten stattfinden müssen. Die klare Position spiegelt sich in den gelebten Förderpro-
grammen wieder. Die Förderprogramme verfolgen das Ziel, dass in der Zukunft innerhalb der 
europäischen Mitgliedstaaten ein einheitlich hoher Lebensstandard herrscht. Die Umsetzung hat 
eine Entwicklung erfahren von der Verteilung der Fördermittel nach den Kriterien der Bedürftig-
keit hin zu bedarfsgerechter Verteilung nach Wettbewerbskriterien. Da weder die Wettbewerbs-
kriterien noch das Vergabeverfahren für die Verwendung der Fördermittel in NRW für die An-
tragssteller transparent sind, wurden bis heute erst 30% der Fördergelder ausgeschüttet. Ein klares 
Versäumnis der Schwarz-Gelben Landesregierung. Der Ansatz der Verteilung der Fördermittel 
an strukturschwache Gebiete wird hierbei nicht mehr berücksichtigt. Die originäre Zielsetzung, 
eine soziale Marktwirtschaft innerhalb der EU zu erreichen, wird mit dieser Vorgehensweise ver-
wässert, was ausschließlich im Interesse der Wettbewerbs-Lobbyisten liegt. Deren Zielsetzung 
ist die freie kapitalistische Marktwirtschaft „Nur der stärkere überlebt“. Aufgrund der politischen 
Mehrheiten im Europäischen Parlament, der Kommission und im EU-Ministerrat aber auch in der 
NRW-Landesregierung können die Wettbewerbs-Lobbyisten diese Position bislang durchsetzen. 



Wer zum Geier sind die SPE Aktivisten?
Wie europäisch ist die SPD und wie europäisch muß sie sein?

Referent: Nils Wörner, SPE-Brüssel
Autor: Kirstin Schmitt

„Wer“ und „Was“ sind SPE-Aktivisten? Diese Fragen stellen sich Parteimitglieder häufig und selbst 
eine Suche auf Wikipedia hilft bei der Beantwortung der Frage nicht weiter. Woran liegt das?

Wir leben in einer globalisierten Welt. Keine Regierung kann alleine die Zukunft ihrer Nation gestal-
ten. Nur ein gemeinsamer europäischer Ansatz kann den Menschen den Einfluss zurückgeben, den sie 
in ihren Nationalstaaten durch die Globalisierung verloren haben. Die Sozialdemokratie braucht eine 
gemeinsame europäische Vision durch die wir europäische Politik verändern können.

Die SPD ist Mitglied des europäischen Verbundes der Sozialistischen und Sozialdemokratischen Par-
teien Europas (SPE). Die Sozialdemokratische Partei Europas vereint 33 Sozialdemokratische Partei-
en in der Europäischen Union und Norwegen. Es gibt eine Fraktion im Europaparlament (mit mehr 
als 184 Europaabgeordneten) und eine Fraktion im 
Ausschuss der Regionen (mit mehr als 100 Abgeord-
neten). Außerdem nehmen auch zahlreiche assoziierte 
Mitgliedsparteien und –organisationen aus ganz Eu-
ropa an SPE-Sitzungen teil. ECOSY und PES Women 
sind die Jugend – und Frauenorganisationen der SPE.

Alle Mitglieder der SPD sind damit automatisch auch 
Mitglieder der SPE. Als SPE-Aktivist steht Dir eine 
neue Ebene der politischen Beteiligung offen – die 
Beschäftigung mit politischen Entscheidungen auf eu-
ropäischer Ebene. SPE-Aktivisten beschäftigen sich 
in ihren Ortsvereinen und Bezirken mit Europapoli-
tik und sind im direkten Kontakt mit Basismitgliedern 
anderer SPE-Parteien.

Die SPE fokussiert ihre Arbeit auf politische Initi-
ativen, wie das Neue Soziale Europa, Energie und 
Klimaschutz, Intelligentes Grünes Wachstum, Gute 
Arbeit – kurz auf ein Europa das den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die SPE tritt für eine kon-
struktive Rolle der EU im Balkan, der Türkei, und den osteuropäischen Anrainerstaaten ein. Die SPE 
kooperiert mit linken und progressiven Kräften in den USA und Japan, um gemeinsam eine faire 
Globalisierung zu erreichen. Die SPE beeinflusst die Politik der EU und sie vereint die Kräfte der 
Sozialdemokraten in den EU-Institutionen

Eine Möglichkeit von einem passiven SPE Mitglied zu einem SPE-Aktivisten zu werden besteht dar-
in, sich als Aktivist per Internet zu registrieren/anzumelden.  Dieser erste Schritt führt dazu, dass man 
in die Kommunikationskette integriert wird. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass man sich in 
einem der schon vorhandenen Arbeitskreise Europa einschreibt („City Group“). Das hat erstens den 
Vorteil, dass man Kontakt zu den anderen SPE Aktivisten erhält und zweitens aktiv am europa-poli-



tischen Dasein teilhaben kann. Ansprechpartner für die jeweilige Region sind auf der Internetseite 
der SPE zu finden oder bei Nils Wörner zu erfragen. 

Eine nicht zu unterschätzende Hürde bei der Arbeit als SPE Aktivist ist die Sprachbarriere. Die 
aktuellen Amtsprachen sind englisch und fränzösisch. Derzeit wird versucht sämtliche wesentliche 
Informationen in die deutsche Sprache zu übersetzen. Dies ist ein hoher operativer Aufwand, der 
vollumfänglich mit den derzeitig vorhandenen Ressourcen nicht zu leisten ist. Da Deutschland ei-
nen wesentlichen Beitrag in der Europapolitik leistet, wird derzeit diskutiert, neben Englisch und 
Französisch auch Deutsch als Amtssprache einzuführen. Aber auch die Einführung von „Deutsch“ 
als Amtssprache wird das Problem des nicht vorhandenen Kommunikationskonzeptes für die Über-
tragung von Europainformationen in die Basis nicht lösen. 

Die europäischen SPD Positionen werden derzeit nicht kommunikativ in die Basis der Partei getra-
gen. Für Parteimitglieder sowie auch für deutsche Bundesbürger ist Europapolitik ein nebulöser Be-
griff, der nicht mit Inhalten gefüllt ist. Auch die Medien empfinden die Übertragung dieser Informa-
tionen nicht als wichtig genug, was zeigt, dass die Wichtigkeit der Europapolitik in der Gesellschaft 
noch nicht angekommen ist. Um zumindest das Problem innerparteilich zu überwinden, werden 
auf Bundesländerebene derzeit Arbeitskreise gegründet oder ausgebaut. Der Europaarbeitskreis in 
Düsseldorf wird geleitet von Vladimir Zizka und gibt eine Möglichkeit aktiv an der Europapolitik 
teilzunehmen. Darüber hinaus gibt es Arbeitskreise In Duisburg (Brigitte Timmer), in Münster (An-
drea Arcais), in Bonn (Sigrid Fretlöh) im Kreis Wesel (Uli Kaiser).

Das Who’s who der SPE: 
Poul Nyrup Rasmussen, Vorsitzender (Dänemark)
Philip Cordery, Generalsekretär (Frankreich)
Ruairi Quinn, Schatzmeister (Irland)
Martin Schulz, Fraktionsvorsitzender der S&D-Fraktion (Deutschland)
Mercedes Bresso, Fraktionsvorsitzende der SPE-Fraktion im Ausschuss der Regionen (Italien)
Zita Gurmai, Vorsitzende von PES Women (Ungarn)

Internet: http://www.pes.org
E-Mail: pes.activists@pes.org

Dein Ansprechpartner vor Ort in Düsseldorf:
Vladimir Zizka, Vorsitzender AK-Europa/SPE-Aktivisten Düsseldorf
E-Mail: Zizka.spd@gmail.com
Tel. 0211-59807537 (dienstlich)


