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Für ein Europa der Solidarität, der Menschlichkeit und 

des friedlichen Zusammenlebens 

 
Beschluss der 4. Tagung des 6. Landesparteitages der Partei  

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt am 20. Oktober 2018 in Bernburg 

 
 
Am 26. Mai 2019 wählen wir nicht nur unsere kommunalen Abgeordneten, sondern wir 
entscheiden auch über das Europaparlament. Die Zukunft der Europäischen Union beschäftigt  
uns und viele andere Menschen. Dabei sind wir hin- und hergerissen: Einerseits lässt die 
bestehende Union in Sachen Demokratie, Wirtschafts- und Sozialpolitik mehr als zu 
wünschen übrig. Andererseits verheißen die Stagnations- und Zerfallstendenzen der 
Europäischen Union nichts Gutes. Denn auch der Rückzug auf den vermeintlich besseren 
Nationalstaat kann Sozial- und Umweltstandards, Rechtsstaat und Demokratie nicht retten, 
wenn ihr Ausverkauf in der Konkurrenz zwischen den europäischen Staaten zum 
Standortvorteil wird. 
 
Zurzeit erleben wir eine tiefe Krise der Europäischen Union. Viele Menschen erfahren soziale 
Unsicherheit und Perspektivlosigkeit. Sie fühlen sich zunehmend abgehängt und verbinden 
vor allem in Südeuropa ihre Situation mit der Politik der Europäischen Union. Dies wird von 
der politischen Rechten ausgeschlachtet, um die Menschen gegeneinander auszuspielen und 
die politische Unsicherheit zu befördern. 
Dabei ist es jedoch nicht "Europa" in Form der Europäischen Union, die über hilf- und 
schuldlose Nationalstaaten gekommen ist. Denn nicht nur was in der Europäischen Union 
passiert, sondern auch wie die Europäische Union konstruiert ist, ist direktes Ergebnis des 
Handelns der Staaten, die sich in der Europäischen Union zusammengeschlossen haben. Wie 
in den Nationalstaaten dominiert auch in der Europäischen Union eine Politik, die auf 
Konkurrenz und Spardiktate zur Umsetzung vermeintlicher Stabilitätskriterien setzt. Diese 
Politik führt nicht zu mehr Gemeinsamkeit, sondern verschärft die Dominanz der großen EU-
Mitgliedsstaaten, allen voran Deutschlands, die diesen Kurs forciert haben. Ein Zerfall der 
Europäischen Union würde das nicht ändern. Konkurrenz, Wettbewerbs- und Standortpolitik, 
Lohn- und Sozialdumping würden unter gegebenen politischen Mehrheitsverhältnissen und 
ohne grundlegende gesellschaftliche Veränderung weiterbestehen. 
 
Auch die permanente Umverteilung von Reichtum im globalen Maßstab hat kein einiges  
Europa, sondern noch dazu in den Ländern Afrikas und der Dritten Welt Armut, 
Klimakatastrophen und Kriege zur Folge. Die Konsequenz ist, dass Menschen aus diesen 
Ländern versuchen, ihrer oft lebensbedrohlichen Lage zu entkommen, einige auch durch eine 
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Migration in die Europäische Union. Zurzeit erleben wir, wie die Nationalstaaten auf 
europäischer Ebene versuchen, sich vor den Folgen dieser Umverteilungspolitik abzuschotten 
und eine humanistische Lösung zu verhindern. Übrig bleiben der Ausbau Europas zur Festung 
und das unerträgliche Sterben im Mittelmeer. Dies bedeutet den Verrat an den Grundwerten 
menschlichen Zusammenlebens. Unsere linke Idee von einem solidarischen, gerechten und 
offenen Europa ist dies nicht. 
 
Aber die europäische Krise ist auch eine demokratische: Die Rechte von Parlamenten oder 
der Judikative in den Nationalstaaten werden eingeschränkt, die Pressefreiheit behindert, 
Bürger- und Menschenrechte ausgehebelt. Krisengipfel der Staats- und Regierungschefs, die 
einseitig und ohne das Votum des Europäischen Parlaments erfolgen, die Abschottung und 
die Verstärkung der Grenzsicherung der Europäischen Union beschließen, Staats- und 
Regierungschefs, die in ihren Mitgliedsstaaten stetig die Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrechte 
oder die Gewaltenteilung aushebeln. Unsere linke Vorstellung von einem demokratischen und 
rechtsstaatlichen Europa ist dies nicht. 
 
Eines der zentralen Probleme der Europäischen Union ist ihre dominante Ausrichtung auf 
einen möglichst deregulierten Binnenmarkt. Die Folgen waren in der Vergangenheit Sozial- 
und Lohndumping auf Kosten der Arbeitnehmer*innen, ungleicher Lohn für gleiche Arbeit 
abhängig vom Geschlecht und der Herkunft, die Schleifung von Arbeitnehmer*innen-
schutzrechten unter dem Deckmantel des uneingeschränkten und diskriminierungsfreien 
Wettbewerbs. Unsere linke Vorstellung von einem sozialen Europa ist dies nicht.  
 
Einerseits müssen wir daher konstatieren: Viele Menschen in Europa und der Europäischen 
Union glauben nicht mehr an eine gemeinsame europäische Zukunft. Perspektivlosigkeit 
macht sich breit. Viele fürchten, dass es ihren Kindern schlechter gehen wird als ihnen selbst. 
Sie verbinden Europa und vor allem die Europäische Union mit Finanz- und Wirtschaftskrisen, 
Arbeitslosigkeit, Bürokratie und haben das Gefühl, kaum Einfluss auf die Zukunft nehmen zu 
können. 
 
Andererseits gibt es viele Menschen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union, die 
ihre Hoffnungen mit der europäischen Integration verbinden. Sie erleben, wie Faschisten und 
Nationalisten die Europäische Union und Europa zerstören wollen, wie ein gefährlicher 
Nationalismus um sich greift. Viele fühlen sich angesichts der Entwicklung in Europa an die  
1. Hälfte des 20. Jahrhunderts erinnert, an zwei durch Nationalismus hervorgerufene 
Weltkriege und haben Angst davor, dass sich dieses Schicksal mit einem Auseinanderbrechen 
der Europäischen Union wiederholt. Spätestens seit dem Brexit wissen viele Menschen, dass 
es wichtig ist, die europäische Idee und die Europäische Union zu retten. 
 
In einer Zeit, in der nicht nur die Europäische Union als Institution von rechts bedroht ist, 
sondern auch das friedliche Zusammenleben der Menschen auf dem Kontinent Europa, wo 
Nationalisten nach der Macht in den einzelnen Nationalstaaten, aber auch auf der Ebene des 
europäischen Parlaments greifen, in der einzelne Nationalstaaten gültiges internationales 
Recht oder auch die demokratischen und menschenrechtlichen Grundprinzipien außer Kraft 
setzen, braucht es eine starke, einige und entschlossene Linke, die dagegen ankämpft. 
 
Nach unserer linken Vorstellung ist die Europäische Union weder ein nationales noch ein 
geographisches, sondern ein politisches Projekt, welches die Unterschiedlichkeit der 
Regionen berücksichtigt. Sie umfasst alle Menschen, die sich auf ihrem Territorium befinden. 
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Sie lädt die Menschen anderer Länder ein, sich ihr anzuschließen. Sie kennt keine 
Abschottung, keine Mauern und keinen Stacheldraht. Unsere Vision eines europäischen 
Selbstverständnisses orientiert sich an den Grundwerten der französischen Revolution, sie ist 
von Freiheit, Gleichheit und Solidarität geprägt. Teil dieser Union kann werden, wer sich zu 
ihren Prinzipien bekennt. Es gibt keinen Ausschluss wegen Hautfarbe, Herkunft, Religion oder 
sexueller Orientierung. 
 
Unsere linke Vorstellung von einer freien und einigen Europäischen Union beinhaltet eine 
wirkliche europäische Integration anstatt einer Renationalisierung. Sie beinhaltet das 
Bekenntnis zum friedlichen Zusammenleben auf diesem Kontinent. Es soll ein Europa werden, 
in dem wir völlig selbstverständlich und frei zwischen Kiel und Zagreb reisen. Jeder Mensch 
sich ohne Einschränkung aussuchen kann, an welchem Ort er leben und arbeiten will.  
 
Unsere linke Vorstellung von einer demokratischen Europäischen Union beinhaltet eine 
Stärkung des Europäischen Parlaments vor allem gegenüber den Staats- und 
Regierungschefs. Wahlrechtsgleichheit, direkte Demokratie durch mehr Bürgerbeteiligung, 
Einbindung der Regionen über eine zweite Kammer und das Verbot der finanziellen 
Einflussnahme auf politische Entscheidungen sind weitere Grundpfeiler für die Schaffung 
einer wirklich europäischen Demokratie. 
 
Unsere linke Vorstellung von einer solidarischen Europäischen Union setzt auf gleichwertige 
Lebensverhältnisse für alle Menschen. Denn wir, die wir die Grenzen zwischen Ost und West, 
Stadt und Land in der Bundesrepublik kritisieren, haben ebenso einen Blick auf die 
ungleichen Lebensverhältnisse in Ost und West, Nord und Süd sowie Zentrum und Peripherie 
in Europa. Wir als Ostdeutsche haben aus den wirtschaftlichen und sozialen Umbrüchen nach 
1989 in besonderer Art und Weise erfahren, was ungleiche Lebensverhältnisse für 
abgehängte Regionen bedeuten. Die besondere Förderung wirtschaftlich schwächerer 
Regionen muss deswegen ausgebaut werden, das nützt letztendlich auch den wirtschaftlich 
stärkeren Regionen. 
 
Unsere linke Vorstellung von einer sozialen Europäischen Union beinhaltet daher auch EU-
weite Mindeststandards zum Beispiel bei Beschäftigungsbedingungen oder der 
Mitbestimmung im Betrieb, geschlechts- und herkunftsunabhängige Löhne, 
Mindestlohnkorridore oder auch eine EU-weite Arbeitslosenversicherung. Soziale Grundrechte 
und die Tarifautonomie müssen Vorrang vor den Binnenmarktfreiheiten haben (soziale 
Fortschrittsklausel).  
 
Unsere linke Vorstellung von einem gerechten Europa verlangt den menschengemachten 
Klimawandel anzuerkennen und europa- und weltweite Lösungen zu finden. Große Probleme 
erfordern große Lösungen. Eine Steuerpolitik, die Flucht wirksam bekämpft und die 
Ressourcen für die soziale Sicherung, öffentliche Daseinsvorsorge und Umweltschutz 
bereitstellt. Gemeinsame Investitionsprogramme, welche Arbeitsplätze in allen Regionen 
schaffen und alle fair an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben lassen. Um diese Ziele zu 
erreichen, lehnen wir Freihandelsverträge wie TTIP, CETA und TISA ab, die Beschäftigten- und 
Verbraucher*innenrechte einschränken wollen. 
 
Unsere linke Vorstellung von einer friedlichen Europäischen Union wendet sich gegen die 
zunehmenden Versuche, die Europäische Union zu einer global agierenden militärischen 
Interventionsmacht auszubauen. Die Europäische Union muss als globaler Akteur den 
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Interessensausgleich und die Zusammenarbeit vor allem mit Russland, den Staaten des 
Nahen Ostens und Afrikas organisieren mit dem Ziel, in diesen Ländern nachhaltige 
Entwicklung zu ermöglichen, Brücken zu bauen, statt auf Konfrontation zu setzen. Diese 
Aufgaben können überhaupt nur in einer gemeinsamen Europäischen Union koordiniert und 
gelöst werden.        
 
Unsere linke Vorstellung von einer offenen Europäischen Union für alle beinhaltet eine andere 
Migrations- und Asylpolitik. Die Aufnahme von Menschen und ein humaner Umgang mit ihnen 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es geht um die Gewährleistung von legalen 
Fluchtwegen, Schutz und Integration.   
 
Wir stehen in der Verantwortung, der neoliberalen Politik und dem in der Mitte der 
Gesellschaft angekommenen Rechtstrend, die das zivilisatorische Erbe dieses Kontinents 
insgesamt bedrohen, etwas entgegenzusetzen. 
 
Wir kämpfen für eine Europäische Union der Solidarität, der Menschlichkeit und des 
friedlichen Zusammenlebens, deshalb werben wir für jede Stimme bei der Europawahl am 
26. Mai 2019. 
 
 
 
Der Beschluss wurde bei einigen Enthaltungen und ohne Gegenstimmen mit großer Mehrheit 

gefasst. 

 
 
 
 
 


