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Interview mit Iris Hoffmann, SPD-Kandidatin bei der Europawahl 2014 

 
Iris, warum möchtest Du Mecklenburg-Vorpommern im Europäischen Parlament vertreten? 

 

Das Europäische Parlament nimmt einen ständig wachsenden Einfluss auf alle Lebensbereiche unserer 

Bürgerinnen und Bürger. Allein M-V erhält jährlich über 2,3 Mrd. Euro aus Brüssel. Das zeigt, dass Eu-

ropa auch bei uns aktiv stattfindet.  

Als Sozialdemokratin möchte ich, dass wir gemeinsam ein soziales, besseres Europa gestalten. Europa 

kann nicht alleine bedeuten, Finanzkrisen der Mitgliedsstaaten fiskalisch zu lösen. Ich möchte daran mit-

wirken, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Interessen in Europa wieder in Einklang zu bringen. 

Zuweilen haben wir den Eindruck, dass Europapolitik fern der Menschen und der medialen Aufmerksam-

keit stattfindet. Präsenz in der Region und damit Nähe zu den Menschen ist meiner Meinung nach der 

Schlüssel, um ihre Herzen zu erreichen und sie für die europäische Idee zu gewinnen. Dafür stehe ich. 

 

Gibt es Entscheidungen, die bisher nicht Deinen Vorstellungen von guter Europapolitik entsprochen 

haben? 

 

Ja, die EU hat z. B. in der bisherigen Asyl- und Flüchtlingspolitik rundum versagt. Immer wieder kom-

men Menschen bei dem Versuch um, Europa über den Seeweg zu erreichen. Europa ist eine kaltherzige 

Festung, an deren Mauern jede Menschlichkeit abprallt, und das dürfen wir nicht zulassen!  
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Wir Sozialdemokraten wollen ein Europa, das sich nicht vor Flüchtlingen, sondern das die Rechte der 

Flüchtlinge schützt. Deshalb brauchen wir dringend eine umfassende Reform der Asylpolitik, die von 

allen Mitgliedsstaaten getragen wird und die die Lasten auf alle gerecht verteilt. 

Aus diesen Gründen steht eine Reform der derzeitigen Asylpolitik in meiner Prioritätenliste ganz oben. 

 

 

Was möchtest Du als Mitglied des Europäischen Parlaments noch bewirken? 

 

Meine Vision ist, dass die EU ihre Integrationsbestrebungen fortsetzt und dass sie die Wirtschaftsunion 

auch zur Sozialunion werden lässt. Die Sozialpolitik der Union muss sich an den wirklichen Bedürfnissen 

der Menschen ausrichten und Mindeststandards für soziale Grundrechte wie Löhne, Arbeitnehmerrechte, 

Sicherungssysteme sowie Mitbestimmung garantieren. Konkret heißt das nichts anderes, als dass wir das 

Prinzip „Gute Arbeit für alle“ in den Vordergrund rücken. 

Wir dürfen nicht zulassen, dass es in Europa einen Wettbewerb der Staaten um die geringeren Löhne und 

die niedrigeren Standards gibt. Das genaue Gegenteil ist richtig: Wir brauchen ein soziales Europa, das 

einen fairen Wettbewerb sicherstellt und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den Schutz bietet, den 

sie brauchen. 

Außerdem muss auch Deutschland eine größere Mitverantwortung bei der Bekämpfung der massenhaften 

Jugendarbeitslosigkeit vor allem in den südeuropäischen Mitgliedsstaaten übernehmen und sich dafür 

stark machen, dass die Bekämpfung dieser Arbeitslosigkeit ein zentrales Ziel und damit gemeinsamer 

Schwerpunkt europäischer Politik wird. 
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Was kannst Du zur Gestaltung Deines Wahlkampfes sagen? Wie willst Du alle Wähler in Mecklen-

burg-Vorpommern erreichen? 

 

Bis zum 25. Mai werde ich viele öffentliche Termine in ganz Mecklenburg-Vorpommern wahrnehmen, 

bei denen Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden in unserem Land, aber auch in Kreisverbänden 

und in Ortsvereinen im Vordergrund stehen. In dem Zusammenhang rechne ich besonders mit der Unter-

stützung durch die SPD-Kreisverbände. 

Den Höhepunkt des Wahlkampfes wird sicherlich die Veranstaltung mit Martin Schulz am 3. Mai in 

Wismar bilden.  

 

Ich möchte alle Wähler unseres Bundeslandes durch 150.000 Flyer erreichen. 

 

Besten Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei der Wahl! 


