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Dieser Bildungsbaustein soll euch als Handreichung dienen, um während des Wahlkamp-

fes auf häufig genannte Einwände seitens der Wähler*innen sicherer reagieren zu kön-

nen. Oftmals kennt man die Vorurteile und Vorbehalte zur Genüge, fühlt sich aber nicht 

genügend vorbereitet kurze und einprägsame Antworten zu entgegnen. Dieser Bildungs-

baustein soll hier ein wenig Abhilfe schaffen.  

Die aufgelisteten Gegenargumente auf die Einwände müssen nicht in Gänze auswendig 

gelernt werden. Sie sollen euch als Ideen und Hinweise dafür dienen, was man erwidern 

könnte. Eine solide inhaltliche Grundlage lässt uns selbstsicherer auftreten und in ein Ge-

spräch hinein gehen. Wichtig ist aber zu beachten, dass Faktoren wie Empathie, Interesse, 

Gestik und Mimik – insbesondere zu Beginn eines Gespräches – wichtiger sind als die 

Auflistung von Sachverhalten.  

Bevor deshalb auf die einzelnen Einwände im Detail eingegangen wird, gibt es allgemeine 

Informationen für eine gelingende Kommunikation am Infostand oder der Haustür – je 

nachdem, wo ihr auf Menschen während des Wahlkampfes trefft. 

Das gesammelte Material könnt ihr gut für Wahlkampfübungen in eurem Kreisverband 

nutzen. Probt dazu 1-zu-1-Gespräche am Infostand, der Haustür oder am Gartenzaun und 

nutzt die unten aufgelisteten Argumente als Gedankenstütze. Danach solltet ihr gemein-

sam auswerten: Was ist dran an der geäußerten Ansicht, was ist falsch? Wie lässt sich da-

rauf eingehen? Was war überzeugend, was eher hinderlich? Welche weiteren Aspekte 

spielen im zwischenmenschlichen Kontakt eine Rolle? 

 

Der Bereich Politische Bildung der LINKEN wünscht euch viel Spaß und Erfolg! 

 

Kontakt: 

DIE LINKE Bundesgeschäftsstelle 

Bereich Politische Bildung 

Kleine Alexanderstraße 28 

10178 Berlin 
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Durchführung 
 

Die Materialien auf den folgenden Seiten können als Hilfestellung für einen kleinen Workshop in eurem 

Kreisverband dienen. Die Dauer kann 90 Minuten betragen und falls ihr mehr Zeit habt auch 120 Minu-

ten. Das ist flexibel handhabbar. Wichtig ist, dass ihr ein bis zwei Personen habt, die durch die Übung 

leiten und moderieren. Als Idee schlagen wir euch folgenden Ablauf für 90 Minuten vor: 

 

10 min Vorstellungsrunde, falls ihr euch nicht gut genug kennt. 

20 min Gespräche am Infostand, Runde 1 

• Die sieben Einwände dieses Bildungsbausteins anschreiben oder an eine Pinnwand 

heften 

• Handreichungen und Antwortideen aus dem Bildungsbaustein noch nicht verwen-

den 

• 2er-Gruppen üben im Raum verteilt Gespräch am Infostand 

• Person, die Wähler*in spielt soll sich einen oder zwei Einwände aussuchen; LINKE-

Person reagiert auf den Einwand 

• Nach 10 Minuten Wechsel 

15 min Auswertung 1 

• Feedback und Eindrücke zusammentragen 

• Leitfragen: 

Wie habt ihr euch als LINKE gefühlt, was fiel euch leicht, was schwer? 

Wie kam der/die LINKE bei euch als Wähler*in an? Was fandet ihr überzeu-

gend und wann war es vllt. auch unangenehm? 

• Wenn Pinnwand vorhanden: Positivbeispiele sammeln sortiert nach Inhalt, Persön-

liches, Körpersprache (siehe Abschnitt „Gutes Argumentieren“) 

10 min Bildungsbaustein austeilen 

• Kurz vorstellen und überfliegen lassen  

20 min Gespräche am Infostand, Runde 2 

• Wieder 2er-Gruppen, diesmal mit anderen Partner*innen 

• Bildungsbaustein-Abschnitt „Einwände am Infostand“ kann bei Bedarf verwendet 

werden 

15 min Auswertung 2 

• Kurzes Feedback über zweite Runde und gesamten Workshop 
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Einschätzung der Kommunikationssituation: 

Die Situation, in der ein Gespräch stattfindet, kann uns schon viel über die Ziele und Art unserer Ge-

sprächsführung verraten. Fragen, die man sich stellen sollte sind: 

 

Wer steht vor mir und was will ich bei meinem Gegenüber erreichen? 

Ist es die eigene Familie, Freunde, oder Sympathisant*innen? Hier bieten sich konstruktive Gespräche 

an, die auch sehr differenziert geführt werden können. Hier ist das Ziel die andere Person zu überzeugen, 

Zweifel und Vorurteile abzubauen und ihnen die Wichtigkeit der Wahl der LINKEN darzulegen. Wir wol-

len diejenigen, die uns positiv gegenüber eingestellt sind mobilisieren zur Wahl zu gehen und dann ihr 

Kreuz bei der LINKEN zu machen. 

Wichtig während des Wahlkampfes: Wir wollen unsere Stammwähler*innen mobilisieren sowie potenzi-

elle Wähler*innen von uns überzeugen. Menschen, die uns rundherum ablehnen, werden wir nicht in 

sechs Wochen Wahlkampf für DIE LINKE gewinnen können. 

Sollten wir am Infostand Menschen begegnen, die uns ihre Ablehnung mitteilen, wie z.B. Wutbür-

ger*innen oder Konservative, gilt es ruhig und freundlich zu bleiben. In diesem Falle gelten unsere Über-

zeugungsbemühungen nicht diesen Personen an sich, sondern Passant*innen, die durchaus beeindruckt 

von unseren Argumentationen sein können. Generell aber gilt es sich mit diesen Personengruppen nicht 

auf lange Gespräche einzulassen. In der gleichen Zeit kann man zwei oder drei der LINKEN zugeneigte 

aber vielleicht noch unentschlossene Wähler*innen erreichen. 

 

Was könnte beim Gegenüber von Relevanz sein? 

DIE LINKE spricht ganz unterschiedliche Wähler*innengruppen an. Alle verbindet das Streben nach so-

zialer Gerechtigkeit und einem guten Leben für alle. Das kann sich aber je nach Person in ganz unter-

schiedlichen Themen oder anderen Redegewohnheiten äußern. Eine Person mittleren Alters interessiert 

vielleicht, wie die Rente in 10-15 Jahren aussieht, während eine 30-jährige Person vielleicht über Klima-

gerechtigkeit sprechen möchte. Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildungshintergrund, soziale Situation, poli-

tische Orientierung: All das sind Faktoren, die eine jeweils individuelle Sicht auf Politik und unsere In-

halte beeinflussen. Unsere Aufgabe ist es, die hinter den Aussagen liegenden Wertvorstellungen heraus-

zufiltern und mit der Person in ein wirkliches Gespräch zu kommen. Unsere Aufgabe ist es also weniger 

unser Kurzwahlprogramm zu dozieren, sondern sich auf die andere Person wirklich einzulassen. 

 

 

 

Gutes Argumentieren 
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Wichtige Faktoren während des Gespräches: 

 

 

 

 

 

 

Inhaltlich Persönlich Körperhaltung 

• Inhaltliche Gemeinsamkei-
ten finden und ansprechen 

 
• konkrete Beispiele nennen 
 
• Sprache auf das Gegenüber 

(ein wenig) anpassen 
 
• Keine linken Wörter (z.B. 

Austerität oder Gentrifizie-
rung) 

 
• Wissenslücken zugeben 
 
• (immer wieder) unsere 

wichtigsten inhaltlichen 
Punkte nennen 

 
• Mitmachmöglichkeiten und 

konkrete Anlaufpunkt/Hilfe 
anbieten 

  
  

• Persönliche Gemeinsamkei-
ten finden und ansprechen 

 
• mich als Person einbringen 
 
• zuhören und ausreden las-

sen 
 
• Offene Fragen stellen und 

darauf eingehen 
 
• Auf Augenhöhe argumentie-

ren 
 
• Tieferliegende Wertvorstel-

lungen herausfiltern 
 
• mit Humor und Optimismus 

auftreten 
 
• von sich selbst etwas preis-

geben 
 
• keine Verteidigungshaltung 

einnehmen 

• offene Körperhaltung, aber 
Leuten nicht „auf den Pelz 
rücken“ 

 
• keine verschränkten Arme 

oder gebückte, schüchterne 
Haltung 

 
• Blickkontakt halten, auf die 

eigene Gestik und Mimik 
achten (nicht übertreiben, 
aber auch nicht durch voll-
ständige Reglosigkeit den 
Eindruck von Desinteresse 
ausstrahlen) 

 
• Freundlich sein, auch bei 

Abfuhren oder Meckerei 
  

Gutes Argumentieren 



 10 

 

 

 

 

 

Zielgruppen  

Wer steht da eigentlich vor 

mir? 

Realistische Ziele der Argumen-

tation 

Wähler*innen 

Inaktive Mitglieder 

Sympathisant* 

innen 

Wahl der 

LINKEN 

Für LINKE selbst 

aktiv werden 

Mitglied 

werden 

Wähler*innen-

potenzial (ca. 22%) 

Von unseren Po-

sitionen überzeu-

gen 

Sympathien für 

LINKE erzeugen 

Abbau von Vorur-

teilen 

Antikommunist* 

innen, Konservati-

ve, Neoliberale 
Keine Zielgruppe! 

Zeitverschwendung 

Verbreitung LINKER 

Positionen 
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Verständnis zeigen: 

 

„Ja, das verstehe ich. Die EU und Brüssel scheinen ganz weit weg und oft weiß man nicht so recht: ‚Was 

machen die da eigentlich?‘“ 

 

Und dann Beispiele nennen, wo die EU im alltäglichen Leben wichtig wird: 

 

Öffentliche Daseinsvorsorge 

„Aber wussten Sie, dass rund 60% der kommunalen und rund 80% der Umweltgesetzgebung durch die 

EU geregelt werden?“ 

 

„Im EU-Parlament geht es also auch um Dinge wie die Wasserversorgung oder die Strom– und Gasversor-

gung hier vor Ort. Soll das ein privates Unternehmen mit Profitstreben machen — und damit schlechtere 

Leistung bei höheren Preisen. Oder ist es möglich, dass das kommunale Stadtwerke übernehmen mit di-

rektem Einfluss der Gemeinde und den Einwohner*innen, zu erschwinglichen Preisen für alle. Das ent-

scheidet sich auch im Europäischen Parlament.“ 

 

„Wenn wir hier in unserer Gemeinde eine Schule renovieren oder den öffentlichen Nahverkehr verbes-

sern wollen, werden dafür öffentliche Aufträge an private Unternehmen ausgeschrieben. Dazu gibt es 

EU-Richtlinien, die man befolgen muss. Das nennt sich Vergaberecht. Bis vor einigen Jahren war es lei-

der oft so, dass dieses Vergaberecht nur die günstigsten Anbieter berücksichtigte, also die Unternehmen 

mit den niedrigsten Löhnen und den schlechtesten Arbeitsbedingungen. Als LINKE haben wir dafür ge-

kämpft soziale und ökologische Standards festzuschreiben. Mit Erfolg! Damit beim nächsten Schulneu-

bau auch gute Löhne gezahlt werden!“ 

 

Regionalförderung 

„Die EU stellt rund 200 Mrd. Euro jedes Jahr zur Verfügung, um ärmere und strukturschwache Regionen 

zu fördern. In Deutschland sind das insbesondere der Osten und Teile von Nordrhein-Westfalen. Das 

Geld geht in Infrastruktur, die Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen oder in For-

schung.“ 

 

„Leider orientiert sich diese Regionalförderung nur an Wettbewerb und den Bedürfnissen von Unterneh-

men. Wir wollen dafür sorgen, dass auch Kriterien wie die Qualität der Arbeitsplätze, Geschlech-

tergleichheit und Umweltschutz bei der Vergabe von Regionalförderung gelten.“ 

 

Steuern 

„Große Unternehmen verschieben ihre Profite zwischen den Ländern, um Steuern zu sparen. Sie nutzen 

Einwände am Infostand 
1. Die Europäische Union ist weit weg. Abgehoben. Interessiert mich nicht. 
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die EU als ihre Spielwiese und drücken sich um ihren Beitrag zur Gesellschaft — also uns allen. Wir fin-

den das in höchstem Maße ungerecht! Sie nicht auch? Deshalb wollen wir die Steuerschlupflöcher in der 

EU schließen und die Steuern direkt an der Quelle erheben, also dort, wo sie erwirtschaftet werden. Wir 

wollen EU-weite Mindeststeuersätze für Unternehmen, große Vermögen und Spitzeneinkommen.“ 

 

„Apple zahlt auf seine Gewinne in Irland nur 0,005% Steuern. Das ist unverschämt und das dürfen wir 

doch nicht tatenlos hinnehmen. Deshalb will DIE LINKE eine Digitalsteuer für Unternehmen wie Google, 

Apple oder Amazon. Das heißt, dass Digitalunternehmen ihre Steuern dort zahlen, wo die Nutzer*innen 

deren Dienste in Anspruch nehmen. Wenn Sie sich also hier in Deutschland bei iTunes Musik runterla-

den, dann muss Apple auf den Gewinn auch hier in Deutschland und nicht in Irland Steuern zahlen.“ 

 

 

 

Einwände am Infostand 
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Wechselnde Mehrheiten im Europäischen Parlament — jede Stimme zählt: 

 

„Im europäischen Parlament gibt es keine feste Regierungskoalition, wie wir das aus Deutschland ken-

nen. Vielmehr gibt es dort wechselnde Mehrheiten. D.h., dass zu jedem Gesetzesvorhaben neue Mehrhei-

ten unter den Fraktionen gesucht werden müssen. Deshalb hat DIE LINKE bei jedem neuen Gesetz die 

Chance ihre Vorstellungen einfließen zu lassen. Eine verschenkte Stimme gibt es hier nicht.“ 

 

 

Druck machen für soziale Politik — in der EU und in Deutschland: 

 

„Obwohl die nationalen Regierungen oft gute und solidarische Gesetze aus dem europäischen Parlament 

blockieren, konnte DIE LINKE einige Erfolge erzielen. Deshalb ist es wichtig sowohl in der EU aber auch 

hier in Deutschland Druck für sozial gerechte Politik zu machen — im Parlament und auf den Straßen 

und Plätzen dieses Landes!“ 

 

„Die Europäische Union hat viele Schwachstellen. Bisher ist das Parlament viel zu schwach und die Lis-

sabonner-Verträge, die sozusagen die ‚Europäische Verfassung‘ darstellen, verhindern viel zu oft weiter-

gehende soziale Politik. Deshalb wollen wir einen Neustart der EU. D.h. eine neue europäische Verfas-

sung, die durch die Menschen in der EU erarbeitet wird. Unser Ziel ist es soziale und Arbeitneh-

mer*innenrechte dort festzuschreiben. Dann soll darüber europaweit abgestimmt werden.“ 

 

LINKE Erfolge im Europäischen Parlament: 

 

„Die Entsenderichtlinie ist einer unserer größten Erfolge. Dieses Gesetz legt fest, dass das Prinzip gilt 

‚gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort‘. Arbeitnehmer*innen, die für einen Arbeitsauftrag 

nach Deutschland kommen, bekommen nun auch deutsche — und nicht polnische, rumänische etc. — 

Löhne.“ 

 

„Viele soziale Projekte in unserem Ort/unserer Stadt sind auf Zuschüsse durch den Europäischen Sozial-

fonds (ESF) angewiesen, sei es ein Projekt zur Familienhilfe, ein Jugendclub, eine Hilfestelle für Obdach-

lose oder Initiativen der Flüchtlingshilfe. Deshalb werden wir es nicht hinnehmen, dass beim Europäi-

schen Sozialfonds gekürzt und dafür Geld in Rüstung und Militär fließen soll. Wir sind stolz, dass zukünf-

tig rund 27% der rund 100 Mill. € des ESF zur Förderung sozialer Teilhabe verwendet werden soll. Das 

2. Das Europäische Parlament ist so groß. Was bringt da schon 

eine Stimme für DIE LINKE? 

Einwände am Infostand 
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sind 7% mehr als vorher und kommt jenen zu Gute, die es aufgrund von Armut, Behinderung oder Aus-

grenzung schwerer haben beruflich Fuß zu fassen.“ 

 

„Wir konnten im Europäischen Parlament bewirken, dass europaweit Väter nach der Geburt ihres Kin-

des 10 Tages Vaterschaftsurlaub nehmen können. Außerdem haben Mütter und Väter europaweit zu-

künftig das Recht auf mindestens vier Monate Auszeit im Job – zwei Monate für die Mutter, zwei für den 

Vater.“ 

 

„Die EU will 13 Milliarden Euro in neue Panzer und Kriegsgerät versenken. Das will sie erstmalig mit 

Geldern aus dem europäischen Haushalt tun. Nach unserer Auffassung verstößt das gegen EU-Recht und 

wir werden deshalb vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. DIE LINKE stellt sich natürlich gegen 

jede weitere Aufrüstung in Europa und anderswo. “ 

„Wir konnten viele Vorschläge zur Verbesserung des Aufnahmeverfahrens für Flüchtlinge in einem Ge-

setzesentwurf festschreiben. Unser Ziel war es Flüchtlinge gerechter zu verteilen und mit ihnen mensch-

licher in der EU umzugehen. Ganze zwei Drittel des Europäischen Parlamentes haben dem zugestimmt. 

Leider wird dieses Vorhaben von einzelnen nationalen Regierungen blockiert. Deshalb ist es wichtig 

auch weiterhin den Druck für eine solidarische Flüchtlingspolitik aufrecht zu erhalten — ob in Deutsch-

land oder bei der Seenotrettung im Mittelmeer.“ 

„Im Europäischen Parlament konnte DIE LINKE an der modernsten Datenschutzgesetzgebung überhaupt 

mitwirken. Denn wir wollen die Privatsphäre der Menschen schützen und nicht Facebook, Silicon Valley 

und Co. Ausgeliefert sein.“ 

 

 

 

 

Einwände am Infostand 
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Diese Aussage lenkt den Blick auf die falschen Dinge. Wem genau geht es denn gut? Hier kann 

man einen Perspektivwechsel einbringen und vielleicht Zusammenhänge aufzeigen, die dem 

Gegenüber noch nicht bewusst sind: 

 

„Nicht jedem Menschen in Deutschland geht es gut. Die unteren 40% dieses Landes haben heute sogar 

weniger Geld in der Tasche als vor zwanzig Jahren. Das hat viele Gründe, wie zum Beispiel die Einfüh-

rung von Hartz IV, die viele Menschen in Arbeit mit niedrigen Löhnen und schlechten Arbeitsbedingun-

gen zwängt. Dazu kommt der Niedriglohnsektor und befristete, unsichere Arbeitsverträge. Das schwächt 

auch die Gewerkschaften, die wichtig sind für Lohnsteigerungen und einen Arbeitsplatz, wo die Würde 

des Einzelnen noch was zählt.“  

 

„Die Löhne in Deutschland sind gemessen an der Produktivität viel zu gering. Millionen Beschäftigte le-

ben unter schlechteren Lebensbedingungen als es wirtschaftlich möglich wäre. Gleichzeitig setzen deut-

sche Löhne, die gemessen an ihrer Produktivität viel zu gering sind, die Arbeitnehmerschaft in anderen 

Ländern erheblich unter Druck. Die Wirtschaftskrisen in anderen europäischen Ländern haben auch et-

was mit den deutschen Löhnen zu tun, weil diese Länder niederkonkurriert werden.“ 

 

„Es ist eine Spirale nach unten: Deutsche Exporte machen Druck auf die Löhne in der EU und dann wird 

den Beschäftigten in Deutschland gesagt, dass sie die Standards senken müssen, um konkurrenzfähig zu 

sein (Zitat aus dem Wahlprogramm). Wir wollen deshalb den Wettbewerb um die geringsten Löhne und 

Arbeitsstandards beenden, weil es weder den deutschen Arbeitnehmer*innen, noch den französischen, 

italienischen oder spanischen Arbeitnehmer*innen dient, sondern nur den Besitzern von großen Unter-

nehmen und Kapital.“ 

 

Unsere Lösungsvorschläge: 

 

„Als LINKE wollen wir einen europäischen Mindestlohn einführen. Dessen Höhe soll bei 60% des Durch-

schnittslohnes eines Landes liegen. Gleichzeitig wollen wir europaweit Gewerkschaften und Tarifverträ-

ge stärken.“ 

 

„Wir wollen EU-Richtlinien, die die einzelnen Mitgliedsstaaten verpflichten etwas gegen abnehmende 

Tarifbindung zu tun. Nimmt der Anteil von Tarifverträgen in einem Mitgliedsstaat ab, wollen wir ihn ver-

pflichten, dagegen Maßnahmen zu ergreifen.“ 

 

„Wir fordern eine europaweite Mindestrente. Jedes EU-Mitgliedsland soll eine Rente einführen, die si-

cher vor Armut schützt. Sie soll bei 60% des Durchschnittseinkommens eines Landes liegen, also ober-

halb des Armutsrisikogrenze eines Landes.“ 

3. Die LINKE meckert immer so. Im Vergleich zu anderen Län-

dern geht‘s uns doch noch gut. 

Einwände am Infostand 
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Wenn man auf diesen Einwand trifft, ist es nicht ratsam die EU in Bausch und Bogen zu verdam-

men. Denn das würde eine konfrontative Situation mit dem Gegenüber herbeiführen. Daher 

sollte an das positive Grundgefühl des Gegenübers angeschlossen werden. Damit lässt sich dann 

besser dazu überleiten, warum gerade unsere Vorschläge für alle Menschen auf diesem Konti-

nent die Besseren sind. 

 

„DIE LINKE teilt die europäische Idee eines friedlichen Europas, in dem die Bürger*innen sich frei bewe-

gen können und die verschiedenen Länder miteinander zusammenarbeiten. Prinzipiell bietet die EU 

auch die Möglichkeit internationale Themen besser zu bearbeiten, wie Internationale Wirtschaft und Fi-

nanzmärkte, Klimaschutz, Migration und friedliche Außenpolitik.“ 

 

„Leider ist all das bedroht durch rechte Parteien und Regierungen, die überall in Europa wieder Zäune 

und Mauern errichten wollen. In Dänemark wurde kürzlich wieder ein Grenzzaun zu Deutschland errich-

tet. Das Schengen-Abkommen ist immer mehr in Gefahr und wir stellen uns dem entgegen.“ 

 

„Der Euro ist eine tolle Idee, aber derzeit führt er zu massiven wirtschaftlichen Verwerfungen zwischen 

den Ländern, weil es keine gute Koordinierung bei Löhnen, Steuern und Sozialstandards gibt. Stellen Sie 

sich vor, wir hätten in Deutschland eine Währung und 16(!) ganz unterschiedliche Steuersysteme! Das 

gäbe einen enormen Steuerwettlauf nach unten zu Lasten von uns allen. Gleichzeitig entsteht so zwi-

schen den Ländern ein Lohndruck nach unten und nicht etwa ein Europa, in dem sich soziale und Um-

weltstandards  für alle verbessern.“ 

 

„Wir wollen es umgekehrt machen: Mehr Koordinierung bei Löhnen, Steuern und Klimaschutz. Damit 

die großen Konzerne nicht machen können, was sie wollen und ein besseres Leben für alle, auch die Ar-

beitnehmer*innen in Deutschland, möglich wird.“ 

Einwände am Infostand 
4. Ich finde die EU gut. Der Euro ist praktisch, und ich kann    

ohne Pass reisen. 



 17 

 

Die Frage ist falsch gestellt und fordert dazu auf sich zu positionieren: Gehören wir zu denjeni-

gen, die die jetzige EU positiv finden und verteidigen wollen — was Kritik und radikale Verände-

rungen verstummen lassen soll — oder gehören wir zu den „EU-skeptischen Populisten“, ähnlich 

wie die Rechte? Unsere Aufgabe ist es hier konkret zu werden und zu zeigen, dass gerade die 

jetzige Politik der liberalen EU-Befürworter*innen zu Rechtspopulismus, Nationalismus und 

Rassismus führt. Die Neoliberalen produzieren den Boden für die Rechten. Die neoliberale Mit-

te und die Rechte können sich so als die großen Gegner inszenieren mit dem Effekt, dass DIE 

LINKE darin nicht vorkommt. Dieses Dilemma könnte man versuchen wie folgt aufzulösen: 

 

„Wir unterstützen die Europäische Einigung, aber die jetzige EU-Politik benachteiligt viele Menschen, 

Länder und Regionen, weil sie nur auf den freien Wettbewerb zwischen Unternehmen, Regionen und 

Ländern ausgerichtet ist. Die jetzige Politik in der EU einigt Europa nicht, vielmehr spaltet sie den Konti-

nent: in arm und reich, Nord und Süd und EU-Bürger*innen und Zuwanderer.“ 

 

„Die Frage nach mehr oder weniger Europa verdeckt die wichtigen und brennenden Themen, die die 

Menschen bewegen: Müssen Konzerne mit Steuern ihren fairen Beitrag zur Gesellschaft leisten, oder 

können sie uns alle prellen? Können wir Investitionen tätigen, die gute Arbeitsplätze schaffen und ökolo-

gische Ziele verfolgen? Mit all dem können wir schon hier vor Ort, in der Kommune, im Land und im 

Bund beginnen. Und wenn dann die EU sozialgerechte und klimafreundliche Politik fördert, bspw. über 

eine Digitalsteuer oder größere Fonds für nachhaltige Wirtschaft, dann ist das nur zu begrüßen.“ 

 

„An der Politik in der EU muss sich vieles ändern, damit die EU von den Menschen weiterhin unterstützt 

wird und sie nicht auseinanderbricht. Wir wollen deshalb die EU-Politik an zentralen Stellen verändern, 

damit sie allen Menschen auf diesem Kontinent dient.“ 

 

„Wir wollen die Kompetenzen des EU-Parlamentes stärken damit nicht die Europäische Kommission, die 

von den europäischen Bürger*innen gar nicht gewählt ist, oder Lobbyisten fortschrittliche Politik blo-

ckieren können. Deshalb brauchen wir einen Neustart der EU und einen verfassungsgebenden Prozess, 

der von allen Europäer*innen gestaltet wird.“ 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ist die LINKE jetzt für oder gegen Europa? 

Einwände am Infostand 
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„Wir wollen Arbeits- und Sozialstandards in der ganzen EU verbessern und aufeinander abstimmen. Mit 

Mindeststandards für Steuern und Löhne, wie wir sie fordern, müssten die Beschäftigten der einzelnen 

Länder nicht ständig im Wettbewerb zueinander stehen.“ 

 

„Wir wollen starke öffentliche Investitionen der EU nach sozialen und ökologischen Kriterien. Und wir 

wollen eine faire Besteuerung der Großunternehmen durchsetzen.“ 

 

„So kann ein Europa für alle gestaltet werden, in dem die wirtschaftlich schwächeren Länder und Regio-

nen soziale und ökologische Fortschritte machen und nicht abgehängt werden. Ein solidarisches Europa 

für alle hier lebenden Menschen ist die beste Medizin gegen Fremdenhass, Armut und Klimakollaps.“ 

Einwände am Infostand 
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Das friedliche Miteinander in Europa ist von zwei Seiten bedroht: Nach innen durch den Natio-

nalismus und nach außen durch den Aufbau neuer Militärstrukturen — kurz: durch Aufrüstung. 

Diese beiden Pole machen wir deutlich und zeigen im Gegenzug LINKE Lösungsansätze auf: 

 

„Friedliche Zusammenarbeit auf dem europäischen Kontinent ist dank der EU fast zur Selbstverständ-

lichkeit geworden. Aber zusammen fahren die Rechten und Neoliberalen die Europäische Union gegen 

die Wand. Während die einen nationalen Egoismus und Rassismus schüren, versuchen die anderen 

durch den Aufbau einer Militärunion ihre wirtschaftlichen Interessen in aller Welt abzusichern.“ 

 

„Die EU plant eigenständige Militärstrukturen aufzubauen, finanziert aus dem EU-Haushalt mit rund 13 

Milliarden Euro. Wir finden ja, dass dieses Geld viel besser in sozialen und ökologischen Projekten ange-

legt ist.“ 

 

„Die Pläne einer eigenen EU-Armee würden faktisch zu einer Aufrüstung führen. Wir finden, es gibt ge-

nug Armeen auf der Welt, da müssen wir nicht noch eine weitere hinzufügen. Außerdem soll mit einer 

EU-Armee das Parlament umgangen werden. DIE LINKE ist schon aus geschichtlichen Gründen davon 

überzeugt, dass einzelne Regierungschefs nicht über Krieg und Frieden entscheiden sollten. Solch wichti-

ge Entscheidungen muss ein Parlament treffen, denn dort werden die Entscheidungen öffentlich und für 

alle Bürger*innen sichtbar getroffen — und nicht in den Hinterzimmern der Macht.“ 

 

„DIE LINKE will Rüstungsexporte stoppen und vollautonome Waffen wie Drohnen und Roboter verbie-

ten. Mitgliedsstaaten, die sich daran nicht halten, sollen finanziell bestraft werden. Im Gegenzug wollen 

wir die Unternehmen der Rüstungsindustrie in zivile Unternehmen umwandeln.“ 

 

„Die jetzigen Handelsbeziehungen der EU mit afrikanischen Ländern treiben letztere in die Armut, weil 

starke europäische Unternehmen durch ihren Marktzugang lokale Wirtschaftsstrukturen in afrikani-

schen Ländern zerstören. Das führt zu instabilen Staaten mit hoher Arbeitslosigkeit. Deshalb wollen wir 

gerechte und faire Handelsbeziehungen sowie Investitionen in Klimaschutz zur Bekämpfung von Flucht-

ursachen. DIE LINKE will eine an den Menschenrechten orientierte Wirtschaftsordnung, die die Lebens-

grundlagen vor Ort verbessert und nicht verwüstet.“ 

 

„Entwicklungspolitik muss sich an den Bedürfnissen der betroffenen Länder orientieren, nicht an den 

Profitinteressen europäischer Konzerne. Die schädlichen Freihandelsabkommen (EPA) mit afrikanischen 

Ländern wollen wir beenden.“ 

Einwände am Infostand 

6. Dank der EU ist es in Europa friedlich geblieben. Ist das der 

LINKEN nichts wert? 
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Auf das Gegenüber eingehen: 

„Ging es Ihnen besser bevor die vielen Flüchtlinge kamen? Ich habe ja das Gefühl, dass die anderen Poli-

tiker die Flüchtlinge als Ausrede benutzen, um nichts ändern zu müssen. Wir denken eher: Die teuersten 

Flüchtlinge sind die Steuerflüchtlinge. Und wenn die Reichen zahlen würden, wäre genug für alle da.“ 

 

 
 

„Wir streiten seit langem für gute Lebensbedingungen für alle, die hier leben. Das haben wir schon ge-

tan, bevor die Flüchtlingszahlen angestiegen sind. Z.B. gibt es dank uns den Mindestlohn. Wer profitiert 

ihrer Meinung nach letztlich davon, wenn wir uns gegeneinander ausspielen lassen?“ 

 

Zu Kulturfragen: 

„Wenn Sie aus ihrem Land in ein weit entferntes Land hätten flüchten müssen, wären sie da nicht erst-

mal froh hier zu sein? Und wären sie nicht dem Land, das sie aufgenommen hat, mit großer Dankbarkeit 

verbunden? Genauso geht es den Flüchtlingen auch: Sie wollen hier ankommen, einen guten Job finden 

und ihren Kindern eine gute Bildung und Zukunft bieten. Die Unterschiede sind vielleicht gar nicht so 

groß, wie man annehmen mag.“ 

Einwände am Infostand 

7. Die vielen Flüchtlinge… und ihr wollt die alle reinlassen, oder?  
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Unsere Lösungsvorschläge: 

„85% der Flüchtlinge weltweit leben in Entwicklungsländern und in den Ländern, die unmittelbar an die 

Kriege angrenzen. Dort wollen wir in der EU 4 Mill. Euro als Hilfe vor Ort investieren. Das ist genau die 

Summe, die das Flüchtlingshilfswerk der UN (UNHCR) zur Finanzierung benötigt, das kann durch Ein-

sparungen im Militärhaushalt finanziert werden.“ 

 

„Wir wollen eine europäische Fluchtumlage einführen. Alle Mitgliedsstaaten sollen gemäß ihrer Wirt-

schaftskraft Geflüchtete aufnehmen. Die Staaten die verhältnismäßig mehr Flüchtende aufnehmen, sol-

len entsprechende Ausgleichssummen erhalten.“ 

 

„DIE LINKE wird einen europäischen Fonds für Willkommenskommunen auflegen. Das heißt, dass  Kom-

munen zusätzliche Mittel beantragen können, wenn sie Geflüchtete aufnehmen. Dieses Geld dient so-

wohl den Integrationsmaßnahmen als auch zusätzlichen Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge 

für alle!“ 

 

Zahlen und Fakten: 

2017 waren 68,5 Mio. Menschen auf der Flucht, so viele wie seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr. 

Davon leben 85% in Entwicklungsländern wie Pakistan, Uganda, Kenia, Bangladesch, Türkei. 

1 von 4 Menschen im Libanon sind Flüchtlinge, 1 von 3 in Jordanien, 1 von 23 in der Türkei (Quelle: UN-

HCR – Global Trends: Forced Displacement in 2017). 

Im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl nimmt Deutschland den achten Platz in Europa ein, was die An-

zahl von Flüchtlingen angeht (Quelle: UNHCR 2017). 

Einwände am Infostand 

7. Die vielen Flüchtlinge… und ihr wollt die alle reinlassen, oder?  


