
Europa neu denken –  
SPD-Europakanditat Nils Hindersmann zu Gast in Wieren 
 
 
Am 24.April war SPD-Europakandidat Nils Hindersmann zu Gast im 
SPD-Ortsverein Samtgemeinde Aue im Gasthaus Alt Wieren.  Nach der 
Begrüßung durch Sylvia Meier stellte sich Nils Hindersmann kurz vor. Er 
steht mit 34 Jahren als jüngster Kandidat der SPD auf den aussichtsreichen 
Plätzen zur Wahl,  ist verheiratet, hat zwei Kinder, wohnt in Hannover und 
ist Gewerkschaftssekretär. 
 
„Grundsätzlich haben die meisten Menschen ein positives Bild von Europa, 
allerdings wird dies durch kleinteilige bürokratische Akte, wie die 
Gurkenkrümmungs- oder das Ölkännchenverbot getrübt“, machte Hindersmann zum 
Auftakt seiner Rede deutlich und stellte dabei einige seiner Schwerpunkte 
heraus: „Die Lebensrealität und die Lebensqualität der Menschen muss sich 
positiv verändern, damit die Menschen der Europäischen Gemeinschaft wieder 
mehr vertrauen“, so Hindersmann. „Wir haben derzeit in Teilen Europas eine 
Jugendarbeitslosigkeit von fünfzig Prozent und mehr. Deshalb fordern wir 
eine Arbeits- und Ausbildungsgarantie für junge Menschen“ erklärte 
Hindersmann. 
Außerdem muss es nach vielen Ankündigungen, endlich zu einer wirksamen 
Regulierung der Banken und Finanzmärkte auf europäischer Ebene kommen: 
„Die Verursacher der Wirtschaftskrise von 2008/2009 müssen an den Kosten 
der Krise beteiligt werden und ich will dafür zu sorgen, dass die Banken 
das letzte Mal vom Staat gerettet werden mussten“, erklärte Hindersmann. 
Wichtig ist Hindersmann die Schaffung eines sozialen Europas, in dem 
soziale Mindeststandards wie z.B. ein Mindestlohn auf 
europäischer Ebene eingerichtet werden sollen, denn der Wettbewerb um 
niedrige Sozial- und Arbeitsbedingungen in Europa stellt ein großes 
Problem dar. 
 
Es folgte eine angeregte Diskussion über die Themen der bevorstehenden 
Europawahl, unter anderem zur EU-Erweiterung, zum TTIP-Abkommen mit der 
USA, zur UN-Behindertenrechtskommission  "Wir kämpfen für einen 
Politikwechsel in Europa. Wir wollen nicht nur den Kommissionspräsidenten 
stellen, wir wollen auch ein anderes Europa, ein Europa der Bürgerinnen 
und Bürger schaffen. Wir brauchen ein demokratisches und transparentes 
Europa und mehr Volksabstimmungen“, so Hindersmann. 
 
Zum Abschluss der Veranstaltung forderte Sylvia Meier dazu auf, sich an den 
Europawahlen zu beteiligen und Freunde und Nachbarn auf die Wahl 
hinzuweisen, denn „nur mit einer hohen Wahlbeteiligung können wir 
verhindern, dass Rechtspopulisten und -extremisten in das Europäische 
Parlament einziehen. 70 Jahre Frieden in Europa sind keine 
Selbstverständlichkeit. Die SPD ist die Friedenspartei Europas“, so Meier. 


