26. Mai 2014

7,4 Prozent der Wählerstimmen und 7 Abgeordnete für das neue Europaparlament
Gabi Zimmer, Thomas Händel, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Fabio De Masi
und Martina Michels,
das ist die Bilanz der LINKEN nach einem langen Wahlabend. Ein prozentuales Minus von 0,1
Prozentpunkten, doch ein realer Zuwachs von mehr als 200.000 Stimmen.
Bernd Riexinger: "Wir haben im Vergleich zur letzten Europawahl zugelegt. Das ist ein Grund zur
Freude und ein Grund zum Feiern. Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland haben ein starkes
und unübersehbares Signal für ein soziales Europa gesetzt. Dafür danken wir ihnen."

Wahlprogramm Europawahl 2014
Europawahl 2014 Die Wahl zum Europäischen Parlament findet am 25.
Mai 2014 statt.
Wir leben in Europa, wir wollen Europa gemeinsam verändern. Gute
Nachbarschaft und eine sichere Zukunft für diese und kommende
Generationen, ein Leben frei von Angst vor sozialer Not oder staatlicher
Überwachung, ein Europa der Bürgerinnen und Bürger statt der Finanzmärkte
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Überwachung, ein Europa der Bürgerinnen und Bürger statt der Finanzmärkte
und Banken, eine Union des menschlichen Miteinanders statt brutaler Abschottung gegenüber den
Ärmsten dieser Welt, ein Europa in dem demokratische Abstimmungen entscheiden und nicht
Lobbygruppen in Hinterzimmern - das ist unser Ziel.
Wir machen uns und den Wählerinnen und Wählern nichts vor: die politischen Kräfteverhältnisse in
der Europäischen Union zu verändern und eine Politik durchzusetzen, die Solidarität, Demokratie
und Frieden zum Maßstab gemeinschaftlichen Handelns macht, braucht einen langen Atem. Aber
wir wollen und werden Europa nicht denen überlassen, die derzeit nationale Egoismen und
maximales Profitstreben zulasten der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger regieren lassen.
Wir wissen um die Sorgen und auch Ängste, mit denen viele Menschen zunehmend auf die EUInstitutionen und deren Entscheidungen blicken, wir nehmen sie ernst. Aber wir lassen es den
nationalen Regierungen, allen voran der deutschen, auch nicht durchgehen so zu tun, als könnten
sie nur noch umsetzen, was "Brüssel" vorgeben würde - eher das Gegenteil ist der Fall.
DIE LINKE in Deutschland kämpft gemeinsam in der Familie der europäischen Linksparteien für
einen Politikwechsel und eine starke Stimme für soziale Gerechtigkeit und Frieden auch im
nächsten Europaparlament. Wir machen in unserem Wahlprogramm konkrete Vorschläge, die
europaweit die Lebensbedingungen und die demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten
verbessern können. 100 Prozent sozial - das gilt für uns hier wie dort. (Aus der Wahlstrategie)

QUELLE: HTTP://WWW.DIELINKE-STARNBERG.DE/WAHLEN/EUROPAWAHL_2014/
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