Das Kurzwahl-Programm für die Europawahl in einfacher Sprache

So machen wir Europa sozial
Liebe Wählerin, lieber Wähler,
am 26. Mai ist Europawahl. Dann können Sie ein neues Europa-Parlament wählen.
Wie es in Europa weiter geht, können Sie mitbestimmen. Damit wir viel für ein gutes
Europa tun können, brauchen wir Ihre Stimme.
Wir DIE LINKE wollen: Soziale Gerechtigkeit für alle Menschen.
Das bedeutet: Alle Menschen in Europa sollen gut leben können.
Und wir wollen Frieden auf der ganzen Welt.
Die Europäische Union richtet sich bisher vor allem nach den großen Firmen.
Sie arbeiten oft in den Ländern, in denen sie am wenigsten Steuern und niedrigsten
Löhne bezahlen müssen. Das wollen wir DIE LINKE ändern.
Wir DIE LINKE wollen:
 Dass die Menschen überall in Europa genug Geld für ihre Arbeit bekommen.
Damit sie gut davon leben können.
 Dass Menschen keine Angst vor Armut haben müssen.
Auch wenn sie älter werden und nicht mehr arbeiten können.
 Dass junge Menschen keine Angst um ihre Zukunft haben müssen.
Wir DIE LINKE wollen das Klima retten. Dafür geben wir mehr Geld für saubere
Energie aus. Und wir machen uns dafür stark, dass alle Menschen Busse und Bahnen
in den Städten und Gemeinden kostenlos benutzen können. Das soll in ganz Europa
so sein. So sieht unser Europa für die Zukunft aus. Es ist ein Europa für alle
Menschen.
Für dieses Europa muss vieles besser werden.
Deshalb streiten wir DIE LINKE dafür:
 Dass alle einen gerechten Teil zum Leben in der Gemeinschaft beitragen. Dabei
müssen auch die großen Firmen und die superreichen Menschen mitmachen.
 Wir wollen keine Steueroasen mehr haben. Steueroasen sind Länder, in denen
Firmen und reiche Menschen besonders wenig Steuern bezahlen müssen.
 Wir sorgen dafür, dass alle Menschen in Europa eine gute Gesundheits-Versorgung
haben und dass es genug bezahlbare Wohnungen gibt.
 Wir wollen noch mehr für gute Bildung tun und wollen nicht noch mehr Geld für
Rüstung ausgeben.
 Wir machen uns dafür stark, dass alle Menschen gut in ihrem Land leben können.
Damit sie nicht in andere Länder fliehen müssen.
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DIE LINKE will sich für die Menschen in Europa stark machen. Für alle Menschen, die
sich zusammen mit uns für ein sozial gerechtes Europa und für eine bessere Zukunft
einsetzen. Lassen Sie uns gemeinsam etwas dafür tun. Deshalb geben Sie bei der
Europawahl Ihre Stimmen für
Das sind unsere Themen:
Der Mindestlohn muss erhöht werden
Der Mindestlohn muss in allen Ländern von Europa steigen. Wir DIE LINKE wollen
verbieten, dass in manchen Ländern zu wenig Lohn bezahlt wird. Denn alle Menschen
müssen von ihrem Arbeitslohn leben können. In Deutschland soll der Mindestlohn 12
Euro sein. Außerdem müssen Firmen, die Aufträge für die Bundesregierung oder für
die Bundesländer machen, den Mindestlohn oder Tariflöhne bezahlen. In allen Ländern
von Europa muss für die gleiche Arbeit der gleiche Lohn bezahlt werden.
DIE LINKE will:
 Starke Gewerkschaften,
 starke Arbeitnehmer,
 gute Löhne
 und mehr Freizeit für alle Menschen.
Waffenexporte müssen gestoppt werden
Die EU (Abkürzung für: Europäische Union) will noch mehr Geld für die Rüstung
ausgeben. Wir DIE LINKE sagen dazu: Nein. Denn wir denken, dass noch mehr
Waffen oder eine europäische Armee kein Frieden bringen. DIE LINKE will, dass es
weniger Waffen gibt und wir machen uns für eine friedliche Außenpolitik stark.
Außenpolitik bedeutet: Die Beziehungen eines Landes zu anderen Ländern und zu
internationalen Organisationen, wie zum Beispiel der UNO. Außenpolitische
Beziehungen gibt es in vielen Bereichen, z.B. in der Politik, der Wirtschaft oder der
Kultur.
Aus der EU werden die meisten Waffen in andere Länder geliefert. Wir DIE LINKE
wollen verbieten, dass noch mehr Waffen in andere Länder verkauft werden. Wir
wollen uns dafür stark machen, dass alle Menschen sicher in ihrem Land leben
können. Damit sie nicht in andere Länder fliehen müssen.
Die Firmen in Europa sollen mehr Steuern bezahlen
In Europa werden reiche Menschen immer reicher und es gibt immer mehr arme
Menschen. Das ist kein Zufall. Wir DIE LINKE wollen beides ändern.
Viele große Firmen verdienen sehr viel Geld, aber sie bezahlen nur sehr wenig
Steuern. Wir DIE LINKE wollen, dass es Mindeststeuern für alle großen Firmen und
alle reiche Menschen in ganz Europa gibt. Bisher gibt es einige Länder, in denen die
Firmen fast keine Steuern zahlen müssen. Mindeststeuern ist ein bestimmter Betrag,
der an den Staat bezahlt werden muss. Die großen digitalen Firmen wie Google und
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Amazon sollen mehr Steuern bezahlen. Digitale Firmen bedeutet, die Firmen gibt es
nur im Internet.
Wir DIE LINKE wollen, dass es höhere Strafen für Steuerhinterziehung gibt.
Es muss mehr bezahlbare Wohnungen geben
Die Mieten für Wohnungen sind in vielen Städten sehr hoch. Es gibt zu wenig
Wohnungen, die nicht so viel Miete kosten. Wir DIE LINKE wollen mehr Geld für den
öffentlichen, sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau ausgeben. Sozialer oder
öffentlicher Wohnungsbau bedeutet, dass der Staat Geld für den Wohnungsbau zur
Verfügung stellt und sich darum kümmert, dass die Mieten niedrig sind.
Gemeinnütziger Wohnungsbau bedeutet, dass bezahlbare Wohnungen durch
Wohnungsbau-Genossenschaften oder Bauvereine gebaut werden.
Alle Länder in der EU sollen so viele bezahlbare Wohnungen bauen, wie gebraucht
werden. So dass alle Menschen gut und preiswert wohnen können. Es muss mehr
dafür getan werden, dass die Mieten in den Städten nicht noch teurer werden. Und wir
wollen, dass die großen Immobilien-Firmen öffentliches Eigentum werden. Das
bedeutet, sie sollen den Städten und Gemeinden gehören. Sie können sich dann
darum kümmern, dass die Mieten niedrig bleiben.
Es müssen mehr saubere Energien genutzt werden
Noch können wir das Klima retten. Dafür muss es aber viele Veränderungen geben.
Deshalb müssen wir uns jetzt dafür stark machen, dass es Regeln für saubere Energie
gibt. An diese Regeln müssen sich alle Länder der EU halten.
Wir DIE LINKE wollen, dass die schmutzigsten Kohlekraftwerke in Europa sofort
abgestellt werden. Alle anderen Kohlekraftwerke müssen bis zum Jahr 2030 abgestellt
werden. Atomkraft und Fracking wollen wir nicht haben. Fracking bedeutet, dass
Fachleute tief in der Erde nach Gas und Öl suchen. Dabei werden Chemikalien in die
Erde gepumpt. Das ist für die Umwelt sehr schädlich.
Wir machen uns dafür stark, dass alle Menschen die Busse und Bahnen in den Städten
und Gemeinden kostenlos benutzen können. Außerdem sollen die Bahnstrecken in
ganz Europa ausgebaut werden. Und das Bahnfahren soll für alle Menschen bezahlbar
sein.
Wir wollen die Landwirtschaft dabei unterstützen, dass sie umweltfreundlicher arbeiten
kann. Dazu muss es kürzere Transportwege geben. Das ist gut für die Tiere, für die
Umwelt und gut für die Landwirtschaft.
Der Reichtum muss gerechter verteilt werden
Mit der Gesundheit und dem Wohnen darf nicht gehandelt werden, z.B. an der Börse.
Viele Geschäfte an der Börse werden so schnell gemacht, dass für die Gewinne keine
Steuern bezahlt werden. Wir Die LINKE wollen, dass für alle Geschäfte an der Börse
Steuern bezahlt werden müssen. Das bedeutet, alle Gewinne müssen versteuert
werden. Mit dem Geld wollen wir gute öffentliche Dienstleistungen bezahlen.
3
Das Kurzwahlprogramm in einfacher Sprache hat www.leicht-ist-klar.de geschrieben.

Das sind z.B. Schulen, Kindergärten oder Museen.
Wir wollen die Firmen unterstützen, die sich an bestimmte Regeln halten z.B.:
 Regionale Firmen, die auch Arbeitnehmer aus der Region einstellen.
Regionale Firmen sind Firmen,
die in einer Stadt, in einer Gemeinde oder einem Landkreis sind.
 Firmen, die gute Arbeits-Bedingungen haben und mit Gewerkschaften
zusammenarbeiten
 und die auf den Umweltschutz achten.
Wir wollen den Banken, die bei einer Steuerhinterziehung mitmachen, die Lizenz
wegnehmen.
Wir sind für Solidarität statt für Hetze
Wir DIE LINKE sind gegen rechte Hetze und Rassismus und wir sind für die
Menschenrechte. Rassismus bedeutet z.B.: Menschen denken, andere Menschen
wären weniger wert, weil sie eine andere Hautfarbe oder Religion haben.
Rechtsradikale Menschen suchen Sündenböcke, das heißt, sie geben anderen
Menschen die Schuld für Probleme in der Gesellschaft. Aber sie haben keine Ideen,
wie Probleme gelöst werden können. Wir DIE LINKE haben Ideen, die für alle
Menschen gut sind.
Gemeinde und Städte sollen zusätzliches Geld bekommen, wenn sie Menschen aus
anderen Ländern aufnehmen. Sie sollen damit:
 noch mehr bezahlbare Wohnungen bauen,
 gute Bildung anbieten,
 und faire Arbeit für alle Menschen möglich machen.
Das Geld soll die EU bezahlen.
Die Städte und Gemeinden sollen sich dafür einsetzen, dass alle Menschen gleich
behandelt werden. Und dass sich die Menschen in ihrer Stadt oder ihrer Gemeinde
besser kennen-lernen können.
Armut muss bekämpft werden
In allen Ländern der EU müssen die Menschen vor Armut geschützt werden.
Dafür muss es Mindestrenten und eine Mindestsicherung geben. Jetzt gibt es in
Deutschland Hartz 4. Das ist eine Mindestsicherung für Menschen, die schon lange Zeit
keine Arbeit mehr haben. Harzt 4 schützt aber nicht vor Armut, denn dafür ist es zu
Geld. Außerdem kann Hartz 4 gekürzt werden. Das bedeutet: Die Menschen können
noch weniger Mindestsicherung bekommen, wenn sie sich nicht an bestimmte Regeln
halten. Wir DIE LINKE fordern eine Mindestsicherung von 1.050 Euro.
Wir schaffen gute Arbeitsplätze in allen Länder der EU und machen ein Programm
gegen Jugend-Arbeitslosigkeit.
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Menschen müssen gerettet werden
Wir DIE LINKE lassen Flüchtlinge nicht ertrinken. Deshalb muss das Seerecht wieder
gelten. Darin steht: Es ist eine Pflicht, Menschen aus Seenot zu retten. Wir wollen
sichere Fluchtwege für Menschen, die aus ihrem Land fliehen müssen und machen uns
für die Menschenrechte stark.
Wir DIE LINKE bitten um Ihre Stimme am 26. Mai 2019
Demokratie muss bedeuten, dass die Menschen wirklich etwas mitentscheiden können.
Wir sind dagegen, dass Firmen und reiche Menschen das Europa-Parlament
beeinflussen und so bei vielen Entscheidungen mitbestimmen. Wir die DIE LINKE
lassen uns nicht kaufen. Wir wollen ein starkes EU-Parlament und eine gemeinsame
Verfassung für alle Länder der EU. Eine Verfassung sind Regeln für eine Gemeinschaft
Gemeinsam mit Millionen von Menschen machen wir uns dafür stark:
Für gute Arbeit für gutes Klima und ein gutes Europa für alle Menschen.
Unterstützen Sie uns. Geben Sie uns Ihre Stimme!
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