
Europa geht anders.  
Sozial, friedlich,  
demokratisch.
Liebe Bürgerin, lieber Bürger,

am 25. Mai haben Sie die Wahl!  
Es geht um das Europäische Parlament. 
DIE LINKE will Europa besser machen – 
sozialer, friedlicher und demokratischer. 
Dafür treten wir an der Seite der 
Europäischen Linken und des 
 Spitzenkandidaten Alexis Tsipras  
aus  Griechenland an.

Wenn Sie diesen Text lesen, haben Sie 
einen wichtigen Schritt hin zu einem 
besseren Europa bereits getan:  
Europa interessiert Sie, Sie wollen 
Informationen und Positionen, Gesich
ter kennenlernen, vielleicht Antworten 
auf Fragen, die Sie bewegen. Vielen 
erscheint die Europäische Union fern, 
kalt und weit ab von ihrer Lebens
wirklichkeit und wenig fassbar. Diese 
Gefühle kommen nicht von ungefähr: 
zu wenig Transparenz und zu viele 
Absprachen in Hinterzimmern, zu viel 
an nationalstaatlichen Egoismen und  
zu wenig wirklicher Gemeinsinn,  
zu groß die Spaltung in Arm und Reich, 
zu klein der Sinn für Gerechtigkeit. 

DIE LINKE ist fest davon überzeugt, 
dass dieses Bild so nicht bestehen 
bleiben kann, nicht bestehen bleiben 
darf. Es gibt eine Alternative. Europa 

geht anders: ein soziales Europa, in 
dem in der Krise Menschen und nicht 
Banken gerettet werden. Ein Europa,  
in dem es nicht um das Vertrauen der 
Finanzmärkte, sondern um das der 
Bürgerinnen und Bürger geht. Ein 
Europa, in dem sich nicht die Staaten 
im Namen der Wettbewerbsfähigkeit 
niederkonkurrieren, sondern Standards 
gegen Lohn, Sozial und Steuer
dumping vereinbaren. 

Wahrhaft europäische Politik würde 
den sozialen und wirtschaftlichen 
Ausgleich in der gesamten EU zum 
gemeinsamen Maßstab machen. Dafür 
tritt DIE LINKE ein: Wir kämpfen dafür, 
dass endlich Solidarität, Demokratie 
und Frieden in Europa regieren. Wir 
sagen: Europa geht anders! 

DIE LINKE will eine friedliche EU.  
Ohne Rüstungsexporte. Ohne Tote an 
den Außengrenzen. Mit echter Frei
zügigkeit ohne Ressentiments. Jede 
Waffe findet ihren Krieg, jede Waffe 
kann töten, und mit dem Tod macht 
man keine Geschäfte. Die EUStaaten 
sind neben den USA der größte Waffen
exporteur der Welt. DIE LINKE will 
Rüstungs exporte EUweit verbieten.

DIE LINKE will soziale Standards in  
der EU. Ohne Armut. Mit guter Arbeit, 
gerechten Löhnen und Renten.

DIE LINKE will einen gerechten Weg 
aus der Krise ohne Kürzungspolitik, 

die soziale Netze zerstört. Mit ent
machteten Banken und ohne Steuer
flucht für Reiche. Noch nie in der 
Geschichte hat es zum Erfolg geführt, 
in die Krise hinein zu sparen. Die 
Kürzungspolitik der Troika hilft nicht, 
im Gegenteil: Sie zerstört Gesellschaf
ten. Sie macht Millionen Menschen 
arbeitslos, wirft Familien aus ihren 
Wohnungen, ruiniert Gesundheits
systeme, kürzt Löhne, Renten und 
Sozialleistungen, stürzt so viele 
Menschen in Armut. Diese Kürzungs
politik spielt auch Rechtspopulisten  
in die Hände, deren Ideologie der 
Ausgrenzung immer zu Lasten der 
Schwächsten geht.

DIE LINKE will mehr demokratische 
Mitbestimmung. Ohne Kungeleien in 
Hinterzimmern. Mit EUweiten Volks 
entscheiden und einer Stärkung des 
EUParlaments.

DIE LINKE macht Ihnen mit dem 
Europawahlprogramm und den 
Kandidatinnen und Kandidaten, die 
Ihre Interessen im Europäischen 
Parlament vertreten, ein Angebot: 
persönlich und menschlich, konkret 
und verständlich, schwarz auf weiß, 
nachvollziehbar – und nach der Wahl 
auch abrechenbar. Überzeugen Sie 
sich, kommen Sie mit uns und unseren 
Kandidatinnen und Kandidaten 
ins Gespräch und treffen Sie die  
richtige Wahl – am 25. Mai!


