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ZUSAMMENFASSUNG 
„Die Europäische Union ist keine vorübergehende Episode der Geschichte … Wir sind keine vorübergehende 
Episode der Geschichte.“1 

Dies waren die Worte des verstorbenen David Maria Sassoli während seiner Antrittsrede im Juli 2019, 
nachdem er zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt worden war. Er war der siebte Italiener, 
der dieses Amt inne hatte, und der zweite Italiener seit den ersten direkten Wahlen zum Parlament im Jahr 
1979. In seinen jungen Lebensjahren war Sassoli aktives Mitglied zahlreicher Vereine darunter die Pfadfinder. 
Er war zutiefst überzeugt, dass der Katholizismus und die säkulare Gesellschaft zum Wohl einer besseren 
Gesellschaft zusammengehen können. Von Hause aus Journalist von Beruf erfolgte Sassolis Eintritt in die 
Politik mit seiner Kandidatur bei den Europawahlen 2009 als Spitzenkandidat des Wahlkreises Mittelitalien.  

Sassoli hatte drei aufeinander folgende Mandate im Europäischen Parlament inne. Am 1. Juli 2014 wurde er 
zum Vizepräsidenten mit Zuständigkeit für die Mittelmeerpolitik, die Haushaltspolitik und Liegenschaften 
gewählt. Im Januar 2017 wurde er im Amt des Vizepräsidenten bestätigt. Sassolis Engagement für das 
europäische Projekt und sein unermüdlicher Einsatz für demokratische Werte stachen während seiner 
Amtszeit im Parlament immer wieder heraus. Wiederholt setzte er sich sowohl für EU-Bürger als auch für Nicht-
EU-Bürger ein, denen von autoritären Regimen die Menschenrechte vorenthalten wurden. Sein Anliegen war 
es, den Stimmen der Bürger, insbesondere der schwächsten, Gehör zu verschaffen. Er setzte sich dafür ein, die 
soziale Dimension der EU zu stärken und kritisierte mit Blick auf die Impfstoffe das Zögern Europas, die 
politischen Verpflichtungen der Union gegenüber den Entwicklungsländern zu erfüllen. Sassoli ermunterte 
seine europäischen Mitbürger dazu, diejenigen willkommen zu heißen, die vor Krieg und Hunger fliehen und 
dabei auf Europa hoffen. Im Jahr 2020, als Europa mit der schlimmsten COVID-19-Welle konfrontiert war, 
kämpfte Sassoli dafür, dass das Parlament in den kritischen Monaten der Pandemie funktionsfähig blieb. 

David Maria Sassoli ist am 11. Januar 2022 im Alter von 65 Jahren im Amt verstorben. Sein Tod im Januar 2022 
löste Reaktionen der Bestürzung vonseiten seiner Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament aus. 
Aber auch Spitzenpolitiker in der EU und Vertreter der Zivilgesellschaft zeigten sich betroffen. Nach seinem 
Tod bekundeten viele EU-Politiker ihre Hochachtung und lobten Sassolis Vision von Europa. 

Das Europäische Parlament wird zum Jahrestag seines Todes im Januar 2023 seiner gedenken. 
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Frühe Lebensjahre und berufliche Laufbahn (1956–2009) 
David Maria Sassoli wurde am 30. Mai 1956 in Florenz in der italienischen Toskana geboren. In der 
frühen Kindheit zog die Familie nach Rom. Berichten zufolge wurde er nach Bruder David Maria 
Turoldo benannt, einem Mitglied des Ordens der Diener Mariens.2 Nach seinem klassischen 
Schulabschluss am Liceo Ginnasio Statate „Virgilio“ studierte Sassoli Politikwissenschaften an der 
Sapienza Universität in Rom. Anfang der 1980er Jahre schloss sich Sassoli einem Kreis politischer 
Denker an, der Lega Democratica. Diese Gruppe wurde 1975 gegründet und von Pietro Scoppola 
Achille Ardigò Paolo Prodi und Roberto Ruffilli geleitet. Nach seinem Hochschulabschluss begann 
Sassoli seine Karriere als Journalist und arbeitete für 
mehrere italienische Zeitungen und 
Presseagenturen. Zunächst arbeitete er für die 
Zeitung Il Tempo in Rom und wechselte 
anschließend zur Presseagentur Asca. Im Jahr 1985 
wechselte er zur Tageszeitung Il Giorno, wo er 
sieben Jahre lang blieb. In dieser Zeit berichtete er 
über die großen politischen Ereignisse in Italien und 
Europa. Dabei war er unter anderem auch 
Zeitzeuge des Falls der Berliner Mauer im Jahr 1989. 
Am 3. Juli 1986 trat er dem Ordine dei giornalisti del 
Lazio bei, einer Journalistenvereinigung in der 
Region Latium.  

Im Jahr 1992 wechselte Sassoli von den 
Printmedien zum Fernsehen. Er arbeitete als 
Korrespondent für TG3 und war gleichzeitig auch für andere Fernsehkanäle tätig. So war Sassoli 
1996 Moderator für das Nachmittagsprogramm „Chronicle in Direct“ auf RAI 2. Im Jahr 1997 erhielt 
er den Internationalen Journalismuspreis von Ischia Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Im 
Jahr 1999 wurde er Sonderkorrespondent für TG1 und Moderator der Hauptausgabe der 
Nachrichtensendung TG1. Im Jahr 2004 wurde Sassoli zum Präsidenten der römischen 
Pressevereinigung Rome Press Association gewählt, und 2007 wurde er zum stellvertretenden 
Direktor von TG1, Special TG1 und TV7 ernannt. Im Jahr 2002 war Sassoli Mitbegründer der 
Vereinigung Artikel 21, die sich für die Verteidigung der Pressefreiheit einsetzt. Die Vereinigung 
leitet ihren Namen aus Artikel 21 der italienischen Verfassung ab, der die Meinungs- und 
Pressefreiheit in der italienischen Verfassungsordnung festschreibt. 

Eine aufstrebende politische Führungspersönlichkeit 
Gemäß Artikel 21 der italienischen Verfassung hat „jede/r Bürger/in das Recht, seine/ihre Gedanken frei 
in Rede, Schrift oder auf jedem anderen Wege der Verbreitung zu äußern. Die Presse kann dem Vorbehalt 
der Genehmigung oder Zensur unterliegen. Maßnahmen der Beschlagnahme dürfen nur auf der 
Grundlage einer begründeten Verfügung einer Justizbehörde erfolgen …, wenn eine Straftat vorliegt,  
für die das Presserecht solche Maßnahmen ausdrücklich zulässt, oder im Falle eines Verstoßes gegen die 
Vorschriften, die das Gesetz an sich für die Anzeige von Verantwortlichen vorschreibt.“ 

Sassoli war aktives Mitglied zahlreicher Vereine, unter anderem bei den Pfadfindern und bei 
katholischen Jugendbewegungen. Dabei war er zutiefst davon überzeugt, dass Katholizismus und 
säkulare Gesellschaft miteinander vereinbar sind und dass sie gemeinsam eine bessere 
Gesellschaft aufbauen können. Berichten zufolge begann Sassoli bereits als junger Mann, seine 
eigene politische Vision zu entwickeln. In diesem Sinne engagierte er sich aktiv bei den Pfadfindern 
und arbeitete bei der Vereinigung Weiße Rose (Rosa Bianca) mit, einem Zusammenschluss mehrerer 
katholischer Vereine. In seinen frühen Jahren traf er Giorgio La Pira, der später einen tiefgreifenden 
Einfluss auf Sassolis Denken und seine Vision von Politik als Mittel im Dienste des Menschen haben 
sollte (siehe Kasten). Sassoli äußerte einmal, dass er von La Pira gelernt habe, dass „Einheit, Dialog, 

Sassoli beim Fall der Berliner Mauer, 1989. 

 

Quelle: Beitrag von David Sassoli auf Twitter, 
10. Oktober 2021. 

https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/attualita/l%E2%80%99eredit%C3%A0-lapiriana-nella-visione-europea-di-sassoli-52710
https://www.famigliacristiana.it/articolo/chi-era-padre-david-maria-turoldo-la-sua-vicenda-umana-e-religiosa-in-12-domande-e-12-risposte.aspx
https://www.famigliacristiana.it/articolo/chi-era-padre-david-maria-turoldo-la-sua-vicenda-umana-e-religiosa-in-12-domande-e-12-risposte.aspx
https://it.wikipedia.org/wiki/Servi_di_Maria
https://www.uniroma1.it/en/pagina-strutturale/home
https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-scoppola_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/achille-ardigo_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-prodi/
https://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-ruffilli_(Dizionario-Biografico)/
https://www.iltempo.it/
https://www.askanews.it/
https://www.ilgiorno.it/
https://odg.roma.it/giornalismo-in-lutto-e-scomparso-david-sassoli/
https://odg.roma.it/giornalismo-in-lutto-e-scomparso-david-sassoli/
http://www.premioischia.it/ischia-oggi/addio-a-david-sassoli
https://stamparomana.it/2022/01/11/addio-a-david-sassoli/
https://www.partitodemocratico.it/profile/david-sassoli/
https://www.articolo21.org/2022/05/una-panchina-bianca-dedicata-a-david-sassoli/
https://www.senato.it/leg18/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=21
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2019-07/Bio%20Sassoli.pdf
https://www.rainews.it/photogallery/2022/01/david-sassoli-una-vita-piena-di-sfide-e-successi-tra-giornalismo-e-politica-ccfacf54-674f-469a-88fd-3665aa8a0fb1.html
http://www.rosabianca.org/?p=4067
https://www.famigliacristiana.it/articolo/sassoli-quell-idea-di-europa-radicata-nel-chiostro-dei-folli-di-dio.aspx
https://giorgiolapira.org/
https://www.famigliacristiana.it/articolo/sassoli-quell-idea-di-europa-radicata-nel-chiostro-dei-folli-di-dio.aspx
https://twitter.com/davidsassoli/status/1447065213312847875?lang=en
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Recht und Methodik“ die wichtigsten Instrumente für den Aufbau des europäischen Projekts seien. 
Laut Sassolis Vision kann man im friedlichen Umgang miteinander streiten und dennoch Spielraum 
finden, um den Dialog aufrecht zu erhalten. Recht und Gesetz sind notwendig, denn „die 
Ausgestaltung eines europäischen 
Rechtswesens, dessen Wurzeln im 
römischen Recht liegen, schützt die 
Freiheit des Einzelnen“. Einheit unter den 
Mitgliedstaaten schließlich ist eine 
notwendige Bedingung, denn „ohne das 
Gebilde Europa wäre kein Land in der 
Lage, auf sich alleine gestellt die eigenen 
Probleme zu bewältigen“. Während die 
jüngere Geschichte Europas von 
Nationalismus und Konflikten geprägt 
gewesen ist, arbeitete Sassoli an seinem 
politischen Projekt, einem „Komplex aus 
auf das Individuum ausgerichteten 
sozialen, rechtlichen und kulturellen 
Werten“, und auf dem Wert der 
Gemeinschaft“.  

Im Verständnis Sassolis beruhte das europäische Projekt in seiner Entstehung auf den Werten des 
Antifaschismus und des Widerstands. Es baut demnach auf den Idealen auf, die Altiero Spinelli, 
Ernesto Rossi, Eugenio Colorni und Ursula Hirschmann im Ventotene Manifest formuliert hatten, auf 
der Botschaft an die Europäer von Denis de Rougemont von 1948 und auf dem politischen und 
kulturellen Erbe von Robert Schuman, Alcide De Gasperi und Konrad Adenauer.  

Das Ventotene Manifest wurde 1941 auf der Insel verfasst, auf der die Autoren während einer für Europa 
äußerst schwierigen Zeit interniert waren: Der Kontinent war gerade vom Krieg, von geopolitischer 
Instabilität und von den verschiedensten Nationalismen und Populismen überzogen. Dies hinderte  
Spinelli nicht daran, seine Vision von einem „freien und geeinten Europa“ zu formulieren, „das die 
notwendige Voraussetzung für die Stärkung einer modernen Zivilisation ist, wohingegen die Ära des 
Totalitarismus lediglich einen zeitweisen Rückschlag darstellt“. Nach der Vision von Sassoli kann das 
europäische Projekt allen Bürgern Europas Wohlstand und eine demokratische Zukunft bieten. Es geht 
um die Idee eines Europas, das als „gemeinsames Schicksal“ aufgefasst werden muss, vereint im Zeichen 
des Friedens, der Vielfalt und der Versöhnung unter den Völkern“. 3 

Sassoli hat diese seine Werte immer wieder betont. In seiner Antrittsrede anlässlich der Übernahme 
des Amtes des Parlamentspräsidenten sagte er: „Wir bauten unser gemeinsames Schicksal auf dem 
Blut der jungen alliierten Soldaten auf, die an den Stränden der Normandie ihr Leben ließen, wir 
bauten es auf der Sehnsucht nach Freiheit der Geschwister Scholl auf, auf der Sehnsucht nach 
Gerechtigkeit der Widerstandskämpfer des Warschauer Ghettos, auf den ... damals brutal 
niedergeschlagenen Volksaufständen in unseren heutigen östlichen Mitgliedstaaten“. 

Sassolis Anfangszeit im Europäischen Parlament (2009–2019) 
David Sassoli war nicht nur ein erfolgreicher und geschätzter Journalist, er zeichnete sich auch durch 
ausgesprochen leidenschaftliches politisches Engagement aus. Sein Eintritt in die Politik fiel zeitlich 
mit der Gründung der italienischen Demokratischen Partei Partito Democratico und seiner 
anschließenden Kandidatur bei den Europawahlen 2009 als Spitzenkandidat im Wahlkreis 
Mittelitalien zusammen. Sassoli war fest davon überzeugt, dass die Demokratische Partei – die 2007 
durch den Zusammenschluss verschiedener Mitte-Links-Parteien sowie kirchlicher 
Laienbewegungen und vom Katholizismus inspirierter Bewegungen entstanden ist – seine richtige 
politische Heimat war. Mit 405 967 Vorzugsstimmen4 gewann er seinen Wahlkreis und war einer der 
Kandidaten mit den meisten Stimmen in Italien. Auch dank der von ihm erzielten Wahlergebnisse 

Giorgio La Pira 

Giorgio La Pira war ein römisch-katholischer Politiker, ein 
Verfechter des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit 
und Autor zahlreicher Publikationen, darunter „die 
Erwartungen armer Menschen“ (L'attesa della povera 
gente, 1951). Die erste Ausgabe dieser Broschüre bot 
Sassoli Papst Franziskus an, als sie sich 2021 trafen. La Pira 
war Bürgermeister von Florenz und stellvertretender 
Parteivorsitzender der italienischen Christdemokraten. Er 
war aktiv an der Verfassung gebenden Versammlung 
beteiligt, aus der die italienische Verfassung nach dem 
Zweiten Weltkrieg hervorging. 

Quelle: Fondazione La Pira. 

https://www.federalists.eu/uef/library/books/the-ventotene-manifesto/
https://www.cvce.eu/en/obj/message_to_europeans_the_hague_10_may_1948-en-b14649e7-c8b1-46a9-a9a1-cdad800bccc8.html
https://www.fondationderougemont.org/biographie/
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190703RES56112/20190703RES56112.pdf
https://www.partitodemocratico.it/
https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=E&dtel=07/06/2009&tpa=Y&tpe=I&lev0=0&levsut0=0&levsut1=1&es0=S&es1=N&ms=S&ne1=3&lev1=3
https://giorgiolapira.org/lista-dei-titoli/
https://twitter.com/davidsassoli/status/1408786292016664576
https://giorgiolapira.org/la-vita/
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wurde er Vorsitzender der Abordnung der Demokratischen Partei im Europäischen Parlament, die 
sich dann der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten (S&D-Fraktion), der 
neuen Mitte-Links-Fraktion im Europäischen Parlament, anschloss.  

In einem 2009 gegebenen Interview äußerte Sassoli, dass er den Rest seines Lebens der Politik 
widmen wolle. Während der siebten Wahlperiode des Parlaments (2009-2014) war er Mitglied des 
Ausschusses für Verkehr und Tourismus und Berichterstatter für den Gesetzesvorschlag über den 
Einheitlichen europäischen Luftraum. Weiterhin war er Mitglied der interparlamentarischen 
Delegation EU-Israel. Am 9. Oktober 2012 kündigte Sassoli seine Kandidatur für die Vorwahlen für 
das Amt des Bürgermeisters von Rom als Kandidat der Mitte-Links-Koalition bei den 
Kommunalwahlen 2013 an. Er errang mit 28 % der Stimmen den zweiten Platz, vor dem derzeitigen 
EU-Kommissar für Wirtschaft, Paolo Gentiloni, und platzierte sich hinter Senator Ignazio Marino, der 
55 % der Stimmen erhielt. Marino wurde später zum Bürgermeister Roms gewählt, wobei er den 
rechten Amtsinhaber Gianni Alemanno besiegte. 

Im Jahr 2013 veröffentlichte er gemeinsam mit Francesco Saverio Garofani das Buch „ll potere fragile. 
I consigli dei Ministri durante il sequestro Moro“, eine historische und journalistische Rekonstruktion 
der Entführung und Ermordung im Jahr 1978 des damaligen italienischen Ministerpräsidenten Aldo 
Moro. Im Jahr 2014 kandidierte Sassoli erneut für die Europawahlen im Wahlkreis Mittelitalien. Dabei 
erzielte er 206 557 Vorzugsstimmen (etwa 60 000 allein in Rom). Am 1. Juli 2014 wurde er mit 
393 Stimmen (den zweitmeisten Stimmen aller Kandidaten der S&D-Fraktion) zum Vizepräsidenten 
des Europäischen Parlaments mit Zuständigkeit für die Mittelmeerpolitik, die Haushaltspolitik 
und Liegenschaften gewählt. In diesem Amt wurde er im Januar 2017 mit 377 Stimmen erneut 
bestätigt. Sassoli galt allen als Vermittlerpersönlichkeit, als ein Mann, der in der Lage war, ohne viel 
Aufhebens Konsens zu erzielen. So führte er eine der wichtigsten Verkehrsreformen der EU (das 
Vierte Eisenbahnpaket) zum erfolgreichen Abschluss – nach drei Jahren komplexer Verhandlungen 
über die Öffnung der nationalen Märkte für den Personenverkehr auf der Schiene für den 
Wettbewerb (die Reform zielte vor allem auf die Öffnung des Hochgeschwindigkeitsstreckennetzes 
ab.)  

Als für die Mittelmeerpolitik zuständiger Vizepräsident vertrat er das Europäische Parlament bei 
einer Vielzahl offizieller Anlässe und trug dazu bei, den Dialog mit den einschlägigen Institutionen 
der Mittelmeerländer und des Nahen Ostens weiterzuentwickeln und zu intensivieren. Nach den 
intensiven Verhandlungen über die Wahl des Sitzes des Sekretariats des Europa-Mittelmeer-Rats 
leitete er 2018 den Prozess der Einrichtung seines ständigen Sitzes in Rom. Im Rahmen seiner 
Verantwortung für die Mittelmeerpolitik nahm er auch an der Wahlbeobachtungsmission der EU im 
Libanon im Jahr 2018 teil und verfolgte aufmerksam die Entwicklungen in der Region, insbesondere 
in der Folge des Ausbruchs der Proteste im Rahmen des „Arabischen Frühlings“ 2010-2012. 
Während seines Mandats versuchte er stets, Wege des Friedens und der Zusammenarbeit 
voranzubringen und das Instrument der parlamentarischen Diplomatie weiter zu stärken. Zu 
diesem Zweck förderte er den kontinuierlichen Dialog mit einer Vielzahl von Institutionen und 
politischen Führungspersonen der südlichen Anrainerstaaten des Mittelmeeres. In der 
Haushaltspolitik stand Sassoli für ein effizienteres und bürgernahes Europäisches Parlament, das 
Transparenz und Ausgabenkontrolle praktiziert und ein wirksameres Berichtwesen bezüglich der 
Aktivitäten der Parlamentarier und die Vergabepolitik der Dienste des Parlaments ermöglicht.  

Darüber hinaus war er Mitglied des Parlamentarischen Stabilitäts - und Assoziationsausschusses EU-
Serbien (SAPC) und arbeitete bei einer parteiübergreifenden interfraktionellen Arbeitsgruppe des 
Europäischen Parlaments zu extremer Armut und Menschenrechten mit ( interfraktionelle 
Arbeitsgruppen sind nicht offizielle Gruppierungen von Abgeordneten mit Interesse an einem 
bestimmten Thema). Neben seinen offiziellen Aufgaben war er ab 2016 Vorsitzender des 
Freundeskreises EU-Albanien, der sich für eine stärkere Unterstützung der Anstrengungen 
Albaniens auf seinem Weg zur EU-Integration einsetzte. So erreichte er den Aufbau engerer 
Beziehungen und einen konstruktiven Dialog innerhalb des Parlaments. Eine seiner bedeutendsten 
Reden als Vizepräsident hielt er 2018 anlässlich des 74. Jahrestages des von den Nationalsozialisten 

https://www.socialistsanddemocrats.eu/
https://web.archive.org/web/20190831175106/https:/www.polisblog.it/post/4515/sassoli-pd-a-polisblog-dedichero-alla-politica-il-resto-della-mia-vita
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2019-07/Bio%20Sassoli.pdf
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/air/single-european-sky_en
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-il/home
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-il/home
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gentiloni_en
https://www.repubblica.it/static/speciale/2013/elezioni/comunali/roma.html
https://www.ibs.it/potere-fragile-consigli-dei-ministri-ebook-saverio-garofani-david-sassoli/e/9788860444127
https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=E&dtel=25/05/2014&tpa=Y&tpe=I&lev0=0&levsut0=0&levsut1=1&es0=S&es1=N&ms=S&ne1=3&lev1=3
https://www.europarl.europa.eu/malta/en/news-events/archives/news_2014/news_jul/14vp.html
https://www.eunews.it/2017/01/18/david-sassoli-rieletto-vicepresidente-successo-candidati-sd-al-lavoro-per-cambiare-leuropa/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA(2016)579088
https://www.ansamed.info/ansamed/en/news/nations/italy/2018/07/13/rome-chosen-as-seat-of-euro-med-assembly-secretariat_1915c82d-78f2-41e3-9bd7-69b0ba27ee6c.html
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212516/2018-05_Lebanon-EP-Report_parliamentary-elections.pdf
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-rs/home
https://www.europarl.europa.eu/pdf/intergroupes/VIII_LEG_10_Extreme_poverty_and_human_rights.pdf
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de/organisation-and-rules/organisation/intergroups
https://www.ansa.it/nuova_europa/en/news/sections/politics/2016/10/17/albania-eu-friendship-group-in-the-european-parliament_89d6e60f-c93f-461a-ad7e-c5b11240a8e2.html
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angerichteten Massakers von Sant'Anna di Stazzema in Italien. In dieser Ansprache wies Sassoli 
darauf hin, dass uns das, was damals geschehen ist, „eine eindringliche Lehre sein muss und uns 
daran erinnern sollte, dass wir die in der Zwischenzeit erreichten großen Errungenschaften nicht als 
eine Selbstverständlichkeit für immer und ewig ansehen können. […]Europa ist die einzig 
mögliche Zukunft für unsere Länder. Jedes Land für sich und im Zwist miteinander wären wir 
marginalisiert.“ 

Im Januar 2019 richtete Sassoli ein Schreiben an den damaligen Präsidenten des Parlaments, 
Antonio Tajani, und bat ihn, die Türen zum Parlamentsgebäude für Obdachlose zu öffnen, um ihnen 
Schutz vor der Kälte zu bieten: „Wir müssen nachts das Gebäude des Europäischen Parlaments für 
die obdachlosen Menschen öffnen, denn es schmerzt zu sehen, dass so viele Menschen in den 
Eingangsbereichen des Gebäudes, in dem wir Parlamentarier in Brüssel untergebracht sind, Schutz 
vor der eisigen Kälte suchen.“ Sein Appell, die Türen des Europäischen Parlaments für Obdachlose 
zu öffnen, blieben keine leeren Worte: Einige Monate später mit dem Ausbruch der Coronavirus-
Pandemie wurde der Appell in konkrete Taten umgesetzt. 

Präsident des Europäischen Parlaments (2019–2022) 
Im Jahr 2019 war Sassoli erneut Spitzenkandidat der Demokratischen Partei im Wahlkreis 
Mittelitalien für die Europawahlen und erhielt diesmal 128 533 Stimmen. Am 2. Juli 2019 schlug die 
S&D-Fraktion ihn als neuen Präsidenten des Europäischen Parlaments vor. Am darauf folgenden Tag 
wurde er im zweiten Wahlgang mit 345 von 667 gültigen Stimmen als Nachfolger seines 
Landsmanns Antonio Tajani zum Präsidenten gewählt. Sassoli war der siebte Italiener, der das Amt 
innehatte, und der zweite Italiener seit den ersten direkten Wahlen zum Europäischen Parlament im 
Jahr 1979.  

In seiner Antrittsrede hob Sassoli nachdrücklich die Bedeutung der Wiederbelebung des 
Integrationsprozesses und der gemeinsamen europäischen Werte hervor: „Für die Verteidigung und 
Förderung unserer Grundwerte Freiheit, Würde und Solidarität müssen wir alle tagtäglich 
innerhalb und außerhalb der EU einstehen.“ Angesichts der zahlreichen epochalen 
Herausforderungen – wie Migration, Klimawandel und Arbeitslosigkeit, um nur einige wenige zu 
nennen – ermunterte Sassoli seine Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament dazu, den 
Mut zu finden, „große Weisheit und Wagnisbereitschaft“ zugleich zu leben. 

Sassolis Rede hatte eindeutig antisouveränistischen Charakter. „In den letzten Monaten haben zu 
viele Akteure auf den Niedergang dieses Projekts gesetzt und damit Spaltung und Konflikte 
angeheizt – Verhaltensweisen, von denen wir annahmen, sie gehörten einer überkommenen 
Vergangenheit an.“ Auf der ersten von ihm geleiteten Plenartagung in Straßburg betonte er auch 
die Notwendigkeit, Demokratie und Freiheit zu schützen: 

„Lassen Sie es mich wiederholen, sodass allen unmissverständlich klar wird: In Europa dürfen 
Regierende nicht ungestraft töten; in Europa ist die Richtschnur unser politisches Handeln 
geleitet vom Respekt vor der Person und ihrer menschlichen Würde… in unserem Europa hat 
niemand das Recht, seine Gegner mundtot zu machen; unsere Regierungen und die europäischen 
Institutionen, die sie vertreten, sind das Ergebnis von gelebter Demokratie und freien Wahlen ... in 
unserem Europa wird niemand wegen ihrer/seiner religiösen, politischen, philosophischen 
Überzeugungen verfolgt; in den Ländern unseres Europas dürfen junge Männer und Frauen reisen, 
studieren und lieben, ohne dass sie eingeengt werden.“ 

https://www.treccani.it/enciclopedia/sant-anna-di-stazzema-eccidio-di_(Dizionario-di-Storia)/
http://www.santannadistazzema.org/news.asp?idn=1564
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/1/25/emergenza-freddo-sassoli-vicepresidente-europarlamento-accolga-di-notte-i-senzatetto-di-bruxelles/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/david-sassoli-newly-elected-president-of-the-european-parliament_12704
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190627IPR55410/david-sassoli-elected-president-of-the-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190703RES56112/20190703RES56112.pdf
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David Sassolis Worte und Taten zeichneten sich durch Milde, Freundlichkeit und 
Einfühlungsvermögen aus – und hatten absolut nichts mit Willfährigkeit gemein: Der verstorbene 
Präsident des Europäischen Parlaments führte seine moralischen Feldzüge konsequent bis zum 
Schluss, ohne von seinen Prinzipien abzuweichen. 
Sein Auftreten war stets ruhig und seine Worte 
wohl gewägt. Dennoch machte er immer sehr 
deutlich, um was es ihm ging. Er war ein 
ausgesprochen sanftmütiger Politiker, der die 
Herzen der Menschen erreichen konnte – dank 
seiner „Gabe, Idealismus und Kompromiss 
miteinander in Einklang zu bringen“, wie es der 
damalige italienische Ministerpräsident Mario 
Draghi nach Sassolis Tod anerkennend zum 
Ausdruck brachte. 

Als Präsident des Europäischen Parlaments hat sich 
Sassoli stets dafür eingesetzt, den Stimmen der 
Bürger, insbesondere der schwächsten, Gehör zu 
verschaffen. Er kämpfte für die Stärkung der 
sozialen Dimension der EU. Er widmete seine 
Aufmerksamkeit stets auch den jungen Menschen, Kindern und Studierenden. Beispielsweise 
kämpfte er gegen die Praxis der unbezahlten Praktika in den Büros der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments. Wiederholt setzte er sich sowohl für EU-Bürger als auch für Nicht-EU-
Bürger ein, denen von autoritären Regimen die Menschenrechte vorenthalten wurden. Er verurteilte 
inakzeptable Einstellungen gegenüber denjenigen, die vor Krieg und Hunger fliehen und Europa als 
Land der Hoffnung ansehen. „Die Union darf sich nicht gegen arme Menschen abschotten, die vor 
Krieg, Hunger oder infamen Regimen fliehen“, äußerte er sich 2021 in einem Zeitungsinterview. Im 
August 2019 bemühte sich Sassoli um eine Lösung für das spanische Seenotrettungsschiff Open 
Arms, dem das Anlaufen eines Hafens verweigert worden war, um auf hoher See gerettete 
Migranten an Land zu bringen. In einem Schreiben an den damaligen Präsidenten der Europäischen 
Kommission, Jean-Claude Juncker, setzte er sich für eine humanitäre Lösung ein. Darin beklagte er, 
dass die Regierungen bestimmter EU-Länder das Schicksal mittelloser, auf See geretteter Migranten 
für ihre populistischen Zwecke instrumentalisiert hätten, und plädiert für eine europäische Lösung 
auf der Grundlage von Vernunft und Verantwortungsbewusstsein: „Wenn die Union den Menschen 
in einer solchen Situation die kalte Schulter zeigt, dann verstärkt dies das menschliche Leid nur noch 
weiter. Ich bin mir sicher, dies wäre nicht im Sinne der Hüter der Europäischen Verträge.“ 

Sassolis Ansicht nach ist es selbstverständlich die Pflicht der EU, im Sinne ihrer Bürger die 
Außengrenzen der Union zu schützen, insbesondere wenn diese von autoritären Regimes bedroht 
werden. Das Hochziehen von Mauern zur Abwehr verzweifelter Menschen würde jedoch bedeuten, 
die europäischen Werte zu verraten und unsere Menschlichkeit zu verlieren. In den Worten Sassolis 
ist es notwendig, „das Dublin-System hinter uns zu lassen, um auf der Grundlage eines ständigen 
Mechanismus von Solidarität und gemeinsamer Verantwortung eine echte Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten zu ermöglichen. Wir müssen sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten 
an den Außengrenzen mit den Problemen nicht alleine gelassen werden, und gleichzeitig dafür 
sorgen, dass Migranten und Asylbewerbern in der EU während des gesamten Asylverfahrens 
menschenwürdig behandelt werden und humane Lebensbedingungen geboten bekommen.“5 Mit 
dieser Geisteshaltung begab sich Sassoli seinerzeit während den von ausländischen Mächten 
provozierten Migrantenkrisen sowohl an die Grenze zwischen Litauen und Belarus als auch an den 
griechisch-türkischen Grenzfluss Evros, um sich ein eigenes Bild von den schrecklichen 
Bedingungen der dort festsitzenden Männer, Frauen und Kinder zu machen und um sofortige 
Lösungen anzumahnen. 

Veranstaltung anlässlich 30. Jahrestags des 
Übereinkommens vom 20. November 2019 
über die Rechte des Kindes. 

 

Quelle: Europäisches Parlament. 

https://www.lastampa.it/politica/2022/01/11/news/sassoli_il_ricordo_di_draghi_protagonista_in_europa_ha_difeso_i_piu_deboli_ora_tocca_a_noi_continuare_a_farlo_-2825934/
https://www.lastampa.it/politica/2022/01/11/news/sassoli_il_ricordo_di_draghi_protagonista_in_europa_ha_difeso_i_piu_deboli_ora_tocca_a_noi_continuare_a_farlo_-2825934/
https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Parlamento_europeo/2019/11/29/sassoli-dobbiamo-rafforzare-il-modello-sociale-europeo-_e0761015-3962-451d-acb4-d1420108a5d1.html
https://www.eunews.it/2020/10/07/stage-non-pagati-sassoli-attacca-basta-alle-zone-sfruttamento-nel-mondo-lavoro/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/10/08/news/david_sassoli_presidente_parlamento_ue_muro_antimigranti-321432700/
https://www.france24.com/en/20190817-italy-migrant-rescue-ship-open-arms-lampedusa-salvini-un-mediterranean
https://www.france24.com/en/20190817-italy-migrant-rescue-ship-open-arms-lampedusa-salvini-un-mediterranean
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/sassoli-a-juncker-sull-emergenza-open-arms
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/photo/p_20191120_EP-095725A_DLL_477
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In seinen Reden wies Sassoli oft auf die Bedeutung der Bewahrung des historischen 
Gedächtnisses hin. „Erinnern ist daher unsere Pflicht, damit das, was passiert ist, nicht noch einmal 
passieren kann“, sagte er 2021, als das Europäische Parlament den Internationalen Holocaust-
Gedenktag beging. Und er fügte hinzu: 

„Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass diejenigen, die dieses Grauen erlebt haben, uns 
demokratische und europäische Institutionen als Vermächtnis hinterlassen haben. Der Aufbau des 
Projekts Europa ist nicht nur eine außerordentliche politische Antwort auf die Schrecken, die der 
Nationalsozialismus in der Vergangenheit verbreitet hat. Das Projekt Europa ist auch eine der 
grundlegenden Antriebskräfte des Prozesses der Integration zwischen demokratischen Staaten. […] 
Aus diesem Grund müssen wir Europäer gemeinsam die Verantwortung für dieses Vermächtnis 
tragen: das Vermächtnis Demokratie und das Vermächtnis Europa.“ 

Sassoli lag auch der Umweltschutz am Herzen, und er war besorgt angesichts der sozialen Formen 
der Ungleichheit. Außerdem befürwortete er die Erweiterung der EU als politische Notwendigkeit. 
So befürwortete er den Beitritt Albaniens und Nordmazedoniens. Darüber hinaus war er ein 
entschiedener Verfechter der Menschenrechte. Diese aufrechte Haltung brachte ihm 2021 ein 
Einreiseverbot nach Russland ein, weil das Europäische Parlament das Land immer wieder wegen 
seiner Menschenrechtsverletzungen kritisiert hatte. Geradezu stur hielt Sassoli das Prinzip der 
Pressefreiheit als Imperativ aufrecht. In diesem Sinne rief er den Daphne-Caruana-Galizia-Preis für 
investigativen Journalismus ins Leben, welcher der gleichnamigen ermordeten maltesischen 
Journalistin gewidmet ist. Nachdem er während seiner beruflichen Laufbahn sowohl die Welt des 
Journalisten als auch die Welt des Politikers kennen gelernt hatte, festigte sich bei ihm die 
Überzeugung, dass ein freier und unabhängiger Journalismus ein „wesentlicher Mechanismus dafür 
ist, dass sich diejenigen, die Macht ausüben, vor der Öffentlichkeit immer wieder erklären müssen“. 
Als Präsident des Europäischen Parlaments hat er mit Fakten belegt, dass ein anderes Europa 
möglich ist, dass „eine Wirtschaft ohne Moral, Entwicklung ohne Gerechtigkeit und Wachstum auf 
Kosten künftiger Generationen“ nicht mehr hinnehmbar ist.6 Von Beginn seiner Amtszeit an hat er 
auf dieses Ziel mit großer idealistischer Begeisterung und gleichzeitig aufrichtigem und 
authentischem Pragmatismus hingearbeitet. 

Während der COVID-19-Pandemie, als das normale Leben zum Stillstand kam und ganz Europa in 
den Lockdown ging, als der gesamte internationale Reise- und Flugverkehr zum Erliegen kam und 
die Lichter in vielen Institutionen ausgingen, traf Sassoli eine mutige und weitsichtige 
Entscheidung: nämlich, den Betrieb des Europäischen Parlaments aufrecht und funktionsfähig zu 
erhalten. Mit dieser Entscheidung machte er die Institution in einem schicksalhaften Moment, in 
dem es das Selbstverständlichste von der Welt gewesen wäre, das Parlament zu schließen, zu einem 
wichtigen Protagonisten. Stattdessen gab er zu bedenken , dass man die Demokratie nicht in den 
Lockdown schicken dürfe, schon gar nicht mitten in einer solch dramatischen Krise. Zur 
Eröffnung der Plenarsitzung im März 2020 erklärte er: 

„Wir müssen so lange wie möglich alles in unserer Macht Stehende tun, um die Kontinuität des 
legislativen und haushaltspolitischen Funktionierens [des Europäischen Parlaments] zu 
gewährleisten, damit wir die notwendigen Beschlüsse zur Bekämpfung von COVID-19 treffen können 
und um die hart getroffene arbeitende Bevölkerung zu unterstützen und die Wirtschaft am Laufen zu 
halten. Wir müssen außerdem unsere Arbeit am Grünen Deal, an einer neuen Einwanderungspolitik 
und an unserem mehrjährigen Finanzrahmen unbedingt fortführen. All dies macht es erforderlich, 
dass wir auf unserem Posten bleiben. […] Wir müssen unser parlamentarisches Mandat erfüllen und 
all jene in Europa und in der ganzen Welt in Ehren halten, die tagtäglich ihre Rollen beim Bemühen 
um die Eindämmung der Verbreitung der Krankheit erfüllen.  

Unter der Regie von Sassoli machte sich das Europäische Parlament zum Vorreiter für innovatives 
Arbeiten, indem die Parlamentarier ihre Tätigkeiten dank des Einsatzes der neuen Technologien 
auch auf Distanz ausübten. Dies war ein Novum in der Geschichte und eine bewusste und 
notwendige Entscheidung, um den Stimmen von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern in den 
europäischen Institutionen weiterhin Gehör zu verschaffen. Das Parlament blieb weiter arbeitsfähig 

https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-sassoli/en/newsroom/european-parliament-president-on-international-holocaust-commemoration-day.html
https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-sassoli/en/newsroom/european-parliament-president-on-international-holocaust-commemoration-day.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2021/12/01/sassoli-supporto-a-ingresso-dei-balcani-occidentali-in-ue-_295230de-c076-439a-91f6-5027a3134ec5.html
https://www.politico.eu/article/russias-travel-ban-against-david-sassoli-raises-eyebrows/
https://daphnejournalismprize.eu/
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/speciali_elezioni2014/2020/03/26/plenaria-straordinaria-parlamento-ue.-sassoli-non-si-puo-sospendere-la-democrazia_fd9f3fb8-22b2-40e6-9814-c8829425bf0b.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200305IPR74180/opening-march-i-plenary-session
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2020)649348
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und wurde zum Hauptakteur bei den Entscheidungen, die zur Einführung des Aufbauplans „Next 
Generation EU“ und eines Europas der Solidarität führten. Diese Maßnahmen waren nicht nur die 
Reaktion der Europäischen Union auf die Pandemie und ihre Auswirkungen. Sie boten darüber 
hinaus die „Gelegenheit, neue Modelle des Arbeitens zu schaffen, die wirtschaftliche Entwicklung 
und Nachhaltigkeit miteinander in Einklang bringen können“, wobei nachhaltige Entwicklung 
„nicht nur eine wesentliche Voraussetzung für den Fortbestand des Planeten und der Menschheit 
ist sondern auch eine Pflicht gegenüber künftigen Generationen darstellt“, so Sassoli. 

Darüber hinaus veranlasste Sassoli im April 2020, während der ersten Welle der COVID-19-
Pandemie, dass eines der Parlamentsgebäude in Brüssel für die Aufnahme von der COVID-Krise 
betroffener obdachloser schutzbedürftiger Frauen bereitgestellt wird. Mit dieser Maßnahme 
knüpfte er an seinen früheren Vorstoß an, Gebäude des Parlaments für in Not geratene Bürgerinnen 
und Bürger zu nutzen. Dies war allerdings nur eine von mehreren humanitären Aktionen, die auf die 
persönliche Initiative von Parlamentspräsident Sassoli zurückgingen, den lokalen Behörden in 
Brüssel, Luxemburg und Straßburg die Unterstützung des Europäischen Parlaments bei der Hilfe für 
Not leidende Menschen anzubieten. Beispielsweise fuhren Parlamentschauffeure mittellose Kranke 
in medizinische Versorgungszentren, und die Kantine des Parlaments spendete Mahlzeiten für eine 
Reihe von Wohltätigkeitsinitiativen.  

Wie Parlamentspräsident Sassoli oft zu sagen pflegte: „Wir müssen begreifen, dass ökologischer 
Fortschritt und sozialer Fortschritt nur miteinander möglich sind und sich gegenseitig 
ergänzen müssen.“7 Heutzutage hängt alles miteinander zusammen. Nachhaltigkeit ist daher die 
Quintessenz allen unseres Handelns, aber auch das Paradigma, an dem wir das Wesen der 
wirtschaftlichen Entwicklung ausrichten. Die Herausforderung bestand – und besteht nach wie vor 
– darin, „die soziale Dimension dieses gesellschaftlichen Wandels in den Blick zu nehmen. Dies 
beinhaltet einen Prozess, der die effiziente Nutzung erneuerbarer Energiequellen, mehr 
Investitionen in Projekte der Kreislaufwirtschaft, eine nachhaltige Landwirtschaft und eine bewusste 
Bewirtschaftung der Ökosysteme der Erde als grundlegende Voraussetzungen hat.“  

In dieser Zeit voller Herausforderungen hat er in keinem Moment die Achtung der Grundrechte 
und der Rechtsstaatlichkeit in Abrede gestellt. In einer Rede vor dem Europäischen Rat im Oktober 
2021 sagte Sassoli: „Wir müssen ganz unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass die Einheit 
unserer Länder zwar durch unsere Vielfalt geprägt ist, dass es aber einen Aspekt unseres 
europäischen Pakts gibt, der nicht verhandelbar ist: nämlich unsere gemeinsamen Werte der 
Demokratie, der Freiheit und der Rechtsstaatlichkeit.“ In dieser Hinsicht „haben wir 
gemeinschaftlich ein EU-Recht beschlossen, das den Schutz der Haushaltsmittel der EU und die 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit eng miteinander verknüpft“.  

Wie Enrico Letta, ehemaliger Ministerpräsident Italiens, in seiner Würdigung für Sassoli anmerkte, 
prägten Worte wie diese und die Haltung, die sie zum Ausdruck brachten, das Mandat von Sassoli, 
während dem er immer wieder seine gewichtige Stimme zur Verteidigung von EU-Bürgern erhob, 
deren demokratischen Rechte – durch antiliberale Reformprojekte oder autoritäre Tendenzen 
sowohl in Ländern der EU als auch in Drittstaaten – in Bedrängnis gerieten. Wie Letta es formulierte, 
brachte Sassoli „sehr deutlich zum Ausdruck, dass Europa dann stark ist, wenn es Europa gelingt, 
eine institutionelle Architektur zu entwickeln, die sich auf die fundamentalen Werte Demokratie 
und Solidarität stützt. Nur dann ist Europa in der Lage, Ungerechtigkeit und soziale Ungleichheit 
zurückzudrängen“. 

Sassoli hielt es stets für notwendig, „ein Europa zu fördern, das den Diskurs pflegt, das sich in der 
Politik engagiert, das Berührungsängste abbaut, das sich im positiven Sinne „nützlich“ macht, das 
die Demokratie stärkt und letztendlich die Bürger zu Protagonisten dieser großartigen 
Gemeinschaft macht“.8 

Beispielhaft für sein Engagement für einen offenen und demokratischen Diskurs ist der feste 
Glaube Sassolis an die zentrale Bedeutung der Konferenz zur Zukunft Europas, die dem Zweck dient, 
die Bürger – insbesondere die jungen Menschen – den europäischen Institutionen näher zu bringen. 

https://www.famigliacristiana.it/articolo/l-europa-fraterna-e-solidale-un-articolo-di-davis-sassoli-su-vita-pastorale.aspx
https://www.slowfoodvalliorobiche.it/lo-svilpuupo-sostenibile-un-dovere-verso-generazioni-future-ecco-terra-madre-salone-del-gusto/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-parliament-becomes-shelter-for-vulnerable-women-during-covid-19-crisis/
https://www.youtube.com/watch?v=pkHy4CQnBms
https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-sassoli/en/newsroom/sassoli-to-euco-democracy-freedom-and-the-rule-of-law-are-not-up-for-negotiation.html
https://www.politico.eu/article/david-sassoli-european-parliament-mark-on-history/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/EPRS_BRI(2019)644202
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Den Bürgern zuzuhören und ihnen eine Stimme zu geben, war für Parlamentspräsident Sassoli stets 
ein vorrangiges Anliegen. Leidenschaftlich und 
entschlossen griff er Forderungen nach einer 
ökologischeren und nachhaltigeren, auf eine inklusive 
Zukunft ausgerichtete EU-Politik auf. 

Das Voranbringen der europäischen Integration war 
für ihn das dominante anzustrebende Ziel – selbst um 
den Preis einer Änderung der Europäischen Verträge. 
Dieses Ziel verfolgte er entschlossen aber ohne jede 
Verbissenheit. Auf einer Pressekonferenz im 
November 2019 beispielsweise legte Sassoli seinen 
Standpunkt zum Vetorecht der Mitgliedstaaten in 
vielen Bereichen nach den derzeit geltenden Regeln 
dar: Nicht einmal die Eigentümergemeinschaft eines 
Wohnhauses kann mit einem System nach dem 
Einstimmigkeitsprinzip funktionieren: eine simple 
Wahrheit, die eigentlich jedem einleuchten müsste, 
und die den eisernen Willen Sassolis deutlich macht, Europa nach dem Ende seiner Amtszeit ein 
wenig besser als vorher dastehen zu lassen. Äußerungen Sassolis dieser Art sind exemplarisch für 
seinen Anspruch, als Protagonist in die Geschichte Europas einzugehen – und nicht als ein 
Repräsentant der Institutionen unter vielen Repräsentanten der Institutionen. Jüngeren Besuchern 
gegenüber äußerte er einmal, dass die Aufgabe seiner Generation darin bestehe, die Grundlagen 
dafür zu schaffen, dass der Kontinent Europa eine eigenständige politische Statur erlangen kann, 
sodass er in der Lage ist, Antworten auf globale Herausforderungen zu finden. Jetzt, wo der Weg 
vorgezeichnet ist, ist es nun an dieser jüngeren Generation, diesen Weg weiter zu beschreiten. 

In seiner letzten Rede vor dem Europäischen Rat im Dezember 2021 erklärte Sassoli: „Europa 
braucht ein neues Projekt der Hoffnung. Deshalb brauchen wir Reformen. So müssen wir zum 
Beispiel die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts hinter uns lassen. […] Wir benötigen 
Instrumente, die geeignet sind, die Bürger zu schützen. Wir brauchen mehr Handlungsfähigkeit in 
der Außenpolitik. Wir brauchen eine Europäische Union, die in der Lage ist, sich Gehör zu 
verschaffen und ihre strategischen Interessen zu definieren, damit sie gemeinsam mit den 
anderen Partnern in einem multilateralen Rahmen Stabilisierungs-, Friedens- und 
Entwicklungsmaßnahmen umsetzen kann.“ Vor allen Dingen, so seine wiederholten Appelle, 
„müssen wir uns darauf besinnen, die Politik – verstanden als wesentliche Dimension des zivilen 
Zusammenlebens – wieder in den Mittelpunkt zu rücken“. 

Würdigung des Lebenswerks von David Maria Sassoli 
Nach dem Tod von Sassoli wurden in ganz Europa die Flaggen auf Halbmast gesetzt. In zahlreichen 
Trauerveranstaltungen, die ihm zu Ehren von institutionellen und politischen Akteuren Italiens und 
Europas sowie Vertretern der Zivilgesellschaft abgehalten wurden, wurde sein Lebenswerk 
gewürdigt. Am 17. Januar 2022 hielt das Europäische Parlament vor Beginn der Plenarsitzung in 
Straßburg eine Gedenkfeier für seinen verstorbenen Präsidenten David Maria Sassoli ab. Der frühere 
italienische Ministerpräsident Enrico Letta hielt die Trauerrede und würdigte Parlamentspräsident 
Sassoli, indem er sein Wesen anschaulich mit drei Worten charakterisierte: Sein Lächeln, seine 
Augen, seine Worte. … sein Lächeln – sein ureigenes Selbst; seine Augen – Empathie für sein 
Gegenüber; seine Worte – stellvertretend für diejenigen, die keine Stimme haben“. Und Letta weiter: 
„David hat sich stets dafür eingesetzt, der Stimme der Bürger Gehör zu verschaffen, ganz besonders 
mit Blick auf die Schwächsten in der Gesellschaft. Dies tat er, indem er für die Stärkung der sozialen 
Dimension der Union eintrat.“ Dabei erinnerte Letta an Sassolis unermüdliche Bemühungen, das 
europäische Projekt als ein Friedenswerk aufzubauen, weil es ihm bewusst war, dass Demokratie 
keineswegs ein Selbstläufer ist: „Wir müssen jeden Tag für die Demokratie kämpfen, sie verteidigen. 

Mit Oleg Senzow, Sacharow-Preisträger 2018, 
am 26. November 2019. 

 

Quelle: Europäisches Parlament.  

https://www.agensir.it/quotidiano/2019/11/12/eu-sassoli-parliament-on-future-of-europe-conference-reform-veto-right-and-engage-civil-society/
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/11/12/eu-sassoli-parliament-on-future-of-europe-conference-reform-veto-right-and-engage-civil-society/
https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-sassoli/it/newsroom/sassoli-alleuco-leuropa-ha-bisogno-di-un-nuovo-progetto-di-speranza.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220114IPR21010/memorial-for-president-sassoli-your-fight-for-democracy-will-live-on
https://www.partitodemocratico.it/europa/intervento-di-letta-in-memoria-di-david-sassoli-al-parlamento-europeo/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/photo/p_20191126_EP-096130A_DLL_123
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Demokratie ist kein Geschenk, sondern ein Ziel, das man sich immer wieder setzen muss.“ Letta 
betonte, dass die Demokratie von bestimmten politischen Kräften Tag für Tag in Frage gestellt 
werde, „und es ist unsere Aufgabe, jeder Art von autoritärer Anwandlung entschlossen 
entgegenzutreten: gegen Versuche, die Presse zum Schweigen zu bringen, die Unabhängigkeit der 
Justiz zu gefährden, oder Minderheiten zu diskriminieren“. Der Präsident des Europäischen Rates, 
Charles Michel, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, der 
französische Präsident Emmanuel Macron – im Namen des französischen EU-Ratsvorsitzes – sowie 
Fraktionsvorsitzende des Europäischen Parlaments ergriffen ebenfalls das Wort, um Sassolis Wirken 
und sein Vermächtnis zu würdigen. 

Der Konferenzraum im Hauptquartier der Demokratischen Partei („Il Nazareno“9) in Rom wurde zum 
Gedenken an Sassoli nach ihm umbenannt. Diesem Beispiel folgten weitere Lokalitäten der 
Demokratischen Partei in Italien (z. B. in Foggia und Perugia). Andere Städte – darunter Matera, die 
europäische Kulturhauptstadt 2019 – würdigten Sassoli ebenfalls, weil er immer wieder auf die 
Bedeutung der Kultur beim Aufbau Europas hinwies. 

Im Januar verkündete Italiens damaliger Ministerpräsident Mario Draghi, dass das umgewidmete 
ehemalige Gefängnis Santo Stefano auf der Insel Ventotene nach David Sassoli benannt werden 
solle. Das Projekt sieht vor, das alte Gefängnis zu renovieren und in einen Treffpunkt europäischer 
Kulturen umzuwidmen – in eine „Schule des hohen Denkens“. Der Ort soll Raum bieten, an dem eine 
neue Vision für Europa erdacht und entwickelt werden kann. Darüber hinaus wurde der Raum im 
Farnesina-Gebäude (Sitz des italienischen Außenministeriums), in dem die Originalurkunden der 
Römischen Verträge aus dem Jahr 1957 (der Europäischen Verträge) aufbewahrt werden, nach 
David Sassoli benannt. Am 18. Januar würdigte die neu gewählte Präsidentin des Europäischen 
Parlaments, Roberta Metsola, in ihrer Eröffnungsrede Sassoli und versprach, dass „David Sassoli als 
ein Parlamentspräsident in ehrenhafter Erinnerung bleiben wird, der sich Zeit seines Lebens ohne 
wenn und aber für Europa eingesetzt hat: für unsere gemeinsamen Werte Demokratie, Würde, 
Gerechtigkeit, Solidarität, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte“. Am 3. Februar 
erinnerte der Präsident der italienischen Republik Giorgio Mattarella in seiner Rede vor dem 
italienischen Parlament am Tag seines Amtseides an Sassoli und nannte ihn einen „sanften und 
mutigen Mann, der stets offen für den Dialog war und der es vermochte, demokratische 
Institutionen auf höchster Ebene zu vertreten, [und den] unserer Mitbürger in ihre Herzen 
geschlossen haben“. Am 11. Februar gab die Rektorin des Europakollegs, Federica Mogherini, 
bekannt, dass der verstorbene EU-Parlamentspräsident David Maria Sassoli der Schirmherr des 
akademischen Jahres (2022/2023) sein werde. Am 30. März enthüllte die Präsidentin des 
Europäischen Parlaments Roberta Metsola auf der Gallerie der Präsidenten im dritten Stock des Paul-
Henri-Spaak-Gebäudes in Brüssel in Anwesenheit der Familie von Sassoli das offizielle Porträt ihres 
Vorgängers. Nach den Worten von Präsidentin Metsola hatte Sassoli – der ein durch und durch 
überzeugter Verfechter der Demokratie war und der das Europaparlament auch unter den 
schwierigsten Umständen sicher durch unruhige Fahrwasser steuerte – die Gabe, „die 
parlamentarische Demokratie neu zu denken“ und „diesem Parlament eine breitere diplomatische 
und demokratische Perspektive zu verleihen“. 

Im April beschloss das Präsidium des Europäischen Parlaments zwei nach dem verstorbenen 
Präsidenten Sassoli benannte Initiativen zur Unterstützung von Nachwuchsjournalisten: ein 
einjähriges Tätigkeitsprogramm bei EU-Medien sowie ein neues Schulungsprogramm für 
Nachwuchsjournalisten. Letzteres wird sich aus zwei Fortbildungsmodulen zusammensetzen: Ein 
erstes Modul auf nationaler Ebene legt den Schwerpunkt auf Wissen über die Europäische Union. 
Ein zweites Modul hat das Ziel, Journalisten entweder in Brüssel oder Straßburg mit der Arbeit und 
den Funktionen des Europäischen Parlaments vertraut zu machen.  

Im Mai erörterten die Europaabgeordneten mit dem damaligen italienischen Ministerpräsidenten 
Mario Draghi in Straßburg die Lage der EU. Draghi stellte dabei nicht nur seine Vision für die Zukunft 
Europas vor sondern erinnerte bei dieser Gelegenheit auch an das unermüdliche Wirken Sassolis 
während der Pandemie, als das Parlament trotz alledem weiter arbeitete, diskutierte und Beschlüsse 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_392
https://www.ilgiornale.it/video/politica/sala-principale-nazareno-intitolata-david-sassoli-ecco-2014282.html
https://www.matera-basilicata2019.it/it/news/2858-omaggio-a-david-sassoli.html
https://insideart.eu/2022/01/20/david-sassoli/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2022/01/intitolazione-della-sala-dei-trattati-europei-della-farnesina-a-david-sassoli/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2022/01/intitolazione-della-sala-dei-trattati-europei-della-farnesina-a-david-sassoli/
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220125RES21703/20220125RES21703.pdf
https://www.quirinale.it/elementi/62272
https://www.coleurope.eu/david-sassoli-patron-promotion-2022/2023
https://www.coleurope.eu/david-sassoli-patron-promotion-2022/2023
https://the-president.europarl.europa.eu/home/ep-newsroom/pageContent-area/actualites/portrait-of-late-president-sassoli-unveiled-at-european-parliament.html
https://the-president.europarl.europa.eu/home/ep-newsroom/pageContent-area/actualites/portrait-of-late-president-sassoli-unveiled-at-european-parliament.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220401IPR26540/parliament-to-support-journalists-with-programme-named-after-president-sassoli
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/v_I224260
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/v_I224260
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fasste: Dies habe einmal mehr die Vitalität der europäischen Institutionen und auch David Sassolis 
Führungsstärke unter Beweis gestellt, so Draghi. „Er arbeitete unermüdlich auf ein neues Projekt der 
Hoffnung hin, wie er es in seiner letzten Rede vor dem Europäischen Rat nannte, ... ein Europa, das 
innovativ ist und seine Bürger schützt und inspiriert. Und diese Vision von Europa ist heute 
notwendiger denn je“, unterstrich Draghi. Im selben Monat, am Welttag der Pressefreiheit, widmete 
ein Stadtbezirk von Rom David Maria Sassoli in der Viale del Campo Boario am Paulustor (Porta San 
Paolo 10), einem Symbol des Widerstands im Zweiten Weltkrieg, eine weiße Bank. Im September 
wurde in der Nähe des Wohnhauses der Familie Sassoli zu Ehren des Einsatzes von David Maria 
Sassoli für das europäische Projekt und zu seinem Gedenken eine blaue „Europabank“ eingeweiht. 
Schließlich wurde im Juli das neue Medienzentrum des Regionalrates der Toskana, eine 
Räumlichkeit, die von den Medien und den Ratsfraktionen für Konferenzen und Interviews genutzt 
werden kann, nach David Sassoli benannt.  

 
  

https://www.un.org/en/observances/press-freedom-day?gclid=Cj0KCQjw166aBhDEARIsAMEyZh4lSgYrt8Go_qLIVDXuYH4_KNldgNoqUrZigRhqeS8N9crGfQ0xqDUaAphxEALw_wcB
https://www.articolo21.org/2022/05/una-panchina-bianca-dedicata-a-david-sassoli/
https://www.agenziacult.it/newsletter-settimanale/roma-inaugurata-al-trionfale-la-panchina-europea-dedicata-a-david-sassoli/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2022/07/22/sassoli-consiglio-regione-toscana-gli-intitola-media-center_4288e7cf-b53f-4edd-b237-dc52c068f99a.html
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ENDNOTEN
 

 

1 Dies waren die Worte von David Maria Sassoli in seiner Antrittsrede als Präsident des Europäischen 
Parlaments im Juli 2019: „L'Unione Europea non é un incidente della storia … noi non diremmo Mai che 
siamo figli o nipoti di un incidente della Storia … non siamo un incidente della Storia.“ 

2  Im Jahr 1955 wurde Bruder Turoldo in das Kloster Santissima Annunziata in Florenz versetzt, wo er mit 
anderen Persönlichkeiten zusammenkam, die später Sassolis Leben beeinflussten, etwa dem damaligen 
Bürgermeister von Florenz Giorgio La Pira. 

3  Siehe: Censini N.: Il pensiero politico di David Sassoli, Nuovi Lavori, 31. Januar 2022. 
4 „Vorzugsstimme“ heißt: Die Wähler können die einzelnen Kandidaten auf dem Stimmzettel nach 

Präferenz bevorzugt wählen. 
5 Sassolis Rede auf der hochrangigen Konferenz vom 14. Juni 2021 über Migration und Asyl. 
6  Sassolis Rede bei der „Catena Umana della Pace e della Fraternitá“ vom 11. Oktober 2020. 
7  Rede Sassolis auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos, Januar 2020. 
8  Vorwort von Sassoli in dem Buch Cento Edgar Morin: 100 firme italiane per i 100 anni dell'umanista 

planetario, 2021. 
9  Die Zentrale der Demokratischen Partei befindet sich in Largo del Nazareno in Rom. 
10 Am 10. September 1943 versuchten italienische Zivilisten und Soldaten nach dem Waffenstillstand vom 

8. September bei einem Aufstand an der Porta San Paolo die deutsche Besatzung abzuschütteln.  
 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHTSSCHUTZ 
Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Mitarbeitenden des Europäischen Parlaments erarbeitet und soll 
ihnen als Hintergrundmaterial für ihre parlamentarische Arbeit dienen. Die Verantwortung für den Inhalt liegt 
ausschließlich bei dem/den Verfasser(n) dieses Dokuments. Die darin vertretenen Auffassungen entsprechen 
nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. 
Nachdruck und Übersetzung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe sind gestattet, sofern das 
Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
© Europäische Union, 2023. 
Bildnachweise: © Europäische Union – Europäisches Parlament 
eprs@ep.europa.eu (Kontakt) 
www.eprs.ep.parl.union.eu (Intranet) 
www.europarl.europa.eu/thinktank (Internet) 
http://epthinktank.eu (Blog) 

 

https://nuovi-lavori.it/index.php/il-pensiero-politico-di-david-sassoli/
https://www.famigliacristiana.it/articolo/sassoli-quell-idea-di-europa-radicata-nel-chiostro-dei-folli-di-dio.aspx
https://www.partitodemocratico.it/profile/david-sassoli/
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190703RES56112/20190703RES56112.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Santissima_Annunziata_(Florenz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Florenz
https://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-la-pira/
https://nuovi-lavori.it/index.php/il-pensiero-politico-di-david-sassoli/
https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-sassoli/it/newsroom/discorso-del-presidente-sassoli-durante-la-conferenza-di-alto-livello-sulla-migrazione-e-lasilo.html
https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Messaggio-del-Presidente-del-Parlamento-Europeo-David-Sassoli-alla-Catena-Umana-della-Pace-e-della-Fraternita-dell11-ottobre-2020/5378
https://www.notiziegeopolitiche.net/davos-sassoli-basta-con-lobbedienza-al-profitto-il-green-deal-deve-essere-unoccasione-per-combattere-le-disuguaglianze/
https://www.ibs.it/cento-edgar-morin-100-firme-libro-vari/e/9788857578927
https://www.ibs.it/cento-edgar-morin-100-firme-libro-vari/e/9788857578927
https://www.ibs.it/cento-edgar-morin-100-firme-libro-vari/e/9788857578927
https://europeremembers.com/it/destination/la-resistenza-a-porta-san-paolo/
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	Zusammenfassung
	„Die Europäische Union ist keine vorübergehende Episode der Geschichte … Wir sind keine vorübergehende Episode der Geschichte.“0F
	Dies waren die Worte des verstorbenen David Maria Sassoli während seiner Antrittsrede im Juli 2019, nachdem er zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt worden war. Er war der siebte Italiener, der dieses Amt inne hatte, und der zweite Itali...
	Sassoli hatte drei aufeinander folgende Mandate im Europäischen Parlament inne. Am 1. Juli 2014 wurde er zum Vizepräsidenten mit Zuständigkeit für die Mittelmeerpolitik, die Haushaltspolitik und Liegenschaften gewählt. Im Januar 2017 wurde er im Amt d...
	David Maria Sassoli ist am 11. Januar 2022 im Alter von 65 Jahren im Amt verstorben. Sein Tod im Januar 2022 löste Reaktionen der Bestürzung vonseiten seiner Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament aus. Aber auch Spitzenpolitiker in der EU ...
	Das Europäische Parlament wird zum Jahrestag seines Todes im Januar 2023 seiner gedenken.
	Frühe Lebensjahre und berufliche Laufbahn (1956–2009)
	Eine aufstrebende politische Führungspersönlichkeit

	Sassolis Anfangszeit im Europäischen Parlament (2009–2019)
	Giorgio La Pira
	Präsident des Europäischen Parlaments (2019–2022)
	Würdigung des Lebenswerks von David Maria Sassoli

