
LAG Europa 
 
Grundsatzprogramm zur Europawahl DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern 
 
Vom 23. bis 26. Mai 2019 werden die die nächsten Europawahlen stattfinden. In den dann 27 
Mitgliedstaaten werden die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, wer sie im Europäischen 
Parlament in der 9. Wahlperiode 2019-2024 vertreten wird. Entsprechend dem deutschen 
Wahlgesetz für die Europawahlen ist der Wahlkreis die gesamte Bundesrepublik, die über  96 Sitze in 
der einzigen direkt gewählten EU-Institution verfügt. Derzeit hat die Linksfraktion GUE/NGL von den 
751 Sitzen 51 inne, darunter die Delegation unserer Partei DIE LINKE, derzeit bestehend aus sieben 
Abgeordneten. 
 
Als Landesverband Mecklenburg-Vorpommern werden wir uns mit aller Kraft, dafür einsetzen, dieses 
Ergebnis zu verbessern. Die Europäische Union muss politisch verändert werden, denn noch immer 
sind wir von einem sozialen, demokratischen Europa weit entfernt. Die Mehrheitsverhältnisse im EP 
aber auch auf den mitgliedstaatlichen Ebenen in Regierungen und Parlamenten verhindern die 
dringend notwendige, grundlegende Veränderung der  Integrationsrichtung. Und so ist die EU sicher 
noch lange nicht dort, wo sie aus linker Sicht sein sollte, aber sie hat enormes Entwicklungspotenzial. 
Deshalb wollen wir die GUE/NGL Fraktion stärken, und zugleich auch durch mehr DIE LINKE im EP 
Angeordnete die Zusammenarbeit mit den  Linksfraktionen im Bundestag, in den Landtagen und auf 
kommunaler wie Kreiseben Voraussetzungen dafür schaffen, dass Europapolitik auf allen Ebenen die 
verantwortungsvolle Gestaltung einer Politik für die und den Einzelnen, für den Alltag im Blick hat.  
Trotz aller Defizite glauben wir, dass Europa und die EU in der öffentlichen Wahrnehmung zu 
schlecht davon kommen. Die Vorteile der EU – die diese neben allen berechtigten Kritikpunkten 
durchaus hat – fallen zu oft unter den Tisch. Es wird zu wenig darauf eingegangen, was Europäische 
Politik konkret für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort bedeutet und welchen Einfluss sie auf unser 
alltägliches Leben hat.  Hingegen schafft es die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns immer 
wieder, gute Projekte, die tatsächlich aus europäischen Mitteln finanziert wurden, als eigene Erfolge 
zu verkaufen. Andersherum werden viele unpopuläre Projekte, die eigentlich der Landespolitik 
entstammen, den „Eurokraten“ in Brüssel in die Schuhe geschoben. Die Menschen müssen aufgeklärt 
werden, welche Vorteile die EU bietet und in welchen Bereichen dringend nachgebessert werden 
muss.  
DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern bleibt dabei, alle Probleme Fragestellungen, Erfolge, 
Missstände und Fortschritte bisheriger EU-Politik brauchen auch weiter unsere aktive Einmischung in 
die konkret Ausgestaltung der EU, denn zu einer friedlichen, sozialen, umwelterhaltenden und 
demokratischen Solidargemeinschaft gibt es im 21. Jahrhundert, in einer immer enger 
zusammenrückenden Welt keine positive, sinnvolle und menschliche Alternative. 
 
1. Für ein friedliches Europa 
 
Zu den größten Errungenschaften der EU gehört zweifellos ein mittlerweile über 70 Jahre 
anhaltender Frieden in Mitteleuropa. Für DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern ist die EU deshalb 
auch eine Art Friedensprojekt. Die Schaffung einer Art „Verteidigungsetats“ für die EU in der 
kommenden Förderperiode oder der Wille die Brücken Europas „panzerfest“ zu machen, stößt bei 
uns auf Unverständnis und Besorgnis. Es gilt gegen derartige Bestrebungen anzukämpfen und die EU 
auf einen friedlichen Weg zurückzubringen. Wir sprechen uns insbesondere für einen friedlichen 
Dialog mit Russland aus. Jeder der sich gegen die auch von der EU geschürte Kriegsangst vor Russland 
wendet, findet unsere Unterstützung.  
Weiterhin spricht sich DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern gegen Waffenexporte jeglicher Art aus. 
Mit Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Großbritannien befinden sich gleich fünf (Noch-) 
Mitglieder der EU unter den zehn größten Exportnationen für schwere Waffen der Welt.  Nach 
Medienberichten wurden auch Saudische Patrouillenboote aus Wolgast im Krieg gegen den Jemen 



eingesetzt. Von Europa darf kein Krieg ausgehen. Wir fordern deshalb das Ende aller Waffenexporte 
von EU-Staaten.  
Elementar wichtig für ein sicheres und friedliches Europa, ist eine gute Partnerschaft mit Russland. 
DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern vertritt die Position, dass europäische Friedenspolitik nur mit 
und nicht gegen Russland möglich ist. Säbelrasseln, wie etwa die unsägliche und von den 
Westmächten forcierte Sanktionsspirale, lehnen wir strikt ab. Neben allgemeinen politischen 
Erwägungen und zahlreichen gesellschaftlichen Verflechtungen, hat dies auch mit der Rolle Russlands 
als Wirtschaftspartner für Mecklenburg-Vorpommern zu tun. Im Jahre 2014 wurden wechselseitig 
Waren im Wert von 1,1 Mrd. Euro exportiert oder importiert - im Jahre 2016 war es nur noch gut die 
Hälfte. Die Wirtschaftssanktionen der EU haben politisch nichts gebracht und Mecklenburg-
Vorpommern wirtschaftlich zurückgeworfen. Wir fordern deshalb eine Beendigung der Sanktionen 
gegen Russland.   
 
2. Für ein offenes Europa 
 
Kapitalismus und geostrategische Machtspiele einiger Staaten haben in den letzten Jahren in der 
ganzen Welt zu Krisen und Kriegen geführt.  Die Internationale Handelspolitik der EU mit den 
Ländern des Globalen Südens ist im eigenen wirtschaftlichen Interesse darauf ausgelegt, die ohnehin 
schon übermächtige Konkurrenz aus der EU noch weiter zu verstärken. De facto führt das weiterhin 
dazu, dass ihre Handelspartner nicht die eigenständige nachholende Entwicklung gleichberechtigt 
vorantreiben können. Sie bleiben in globale Kreisläufe eingebunden bzw. werden dies immer mehr. 
Die Länder des Südens werden leider zu oft noch auf die Rolle als Lieferanten von Rohstoffen und 
gering verarbeiteten Gütern reduziert, was wiederum den Kampf um knappe Ressourcen oder den 
Zugang zu profitablen Rohstoffen forciert. Soziale, menschen- und umweltrechtliche Standards 
finden keinerlei Beachtung. Die Folgen sind unter anderem Armut und Bürgerkriege, welche die 
Menschen in die Flucht treiben.  
Es muss das Ziel sein, diese Fluchtursachen nachhaltig zu bekämpfen und die  Menschen vor Ort zu 
unterstützen. Die umfangreiche Entwicklungshilfe der Europäischen Union indes unterstützten wir 
und fordern ihren weiteren Ausbau.   
Gleichwohl halten wir unumstößlich am Recht auf Asyl fest, für Menschen die in Not sind und 
unserer Hilfe bedürfen. Ihnen zu helfen, ist ein humanitäres Gebot. Das Mittelmeer darf nicht länger 
zum Grab für Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisenregionen werden. Wer Hilfe verweigert, verstößt 
gegen das Menschenrecht auf Asyl. Jegliche Obergrenzen für Asylsuchende lehnt DIE LINKE 
Mecklenburg-Vorpommern deshalb ab.  
Weiterhin setzen wir uns für ein liberales Migrationsrecht ein. Wer in einem Staat der europäischen 
Union leben möchte, sich in seine Gesellschaft einbringen will und die jeweilige Rechtsordnung 
respektiert, soll dort auch leben dürfen. Eine Beurteilung von Zuwanderern lediglich nach deren 
ökonomischen Nutzen lehnen wir ab. Jede und jeder soll die Chance bekommen, sich in unsere 
Gesellschaft einzubringen und ihr beizutragen.  
DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern spricht sich explizit gegen die „Festung“ Europa aus. 
Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums sollen unverzüglich beendet werden. Ein Europa 
ohne Binnengrenzen gehört zweifellos zu den größten Errungenschaften der Europäischen Union. 
Kontrollen der Außengrenzen, als Korrelat der offenen Binnengrenzen, müssen auf das nötige Maß 
reduziert bleiben. Sie dürfen nicht zu einem „grundsätzlichen Einreiseschutz“ werden.  
 
3. Für ein solidarisches und soziales Europa 
 
Zur Erlangung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz Europa ist die Kohäsionspolitik eines 
der wichtigsten Elemente. Bei der Kohäsion geht es kurz gesagt darum, die Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Regionen der EU und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete zu 
verringern. Mit dem Vertrag von Lissabon kamen dann noch die Ziele des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts hinzu. Im Rahmen der Kohäsion wird von den Mitgliedstaaten 
eingezahltes Geld an die entwicklungsschwachen Regionen verteilt. Allein Mecklenburg-



Vorpommern erhielt in den vergangenen Förderperioden etwa 10 Milliarden Euro.  Auch wir als Linke 
setzen uns für die Kohäsionspolitik ein. Sie ist im Grunde sehr solidarisch und muss weiter ausgebaut 
werden. Entsprechend kritisch bewerten wir die von der Kommission geplanten Kürzungen für die 
kommende Förderperiode 2021 bis 2027. So sollen die Mittel für die Kohäsion insgesamt um etwa 
acht - für Deutschland sogar um 21 – Prozent gekürzt werden. Eine solche Kürzung hätte erhebliche 
Auswirkungen für viele Projekte im sozialen Bereich, der Landwirtschaft und der regionalen 
Entwicklung  in Mecklenburg-Vorpommern und wäre sicher mit tiefen Einschnitten verbunden. Nach 
aktuellem Sachstand wird das Europäische Parlament erst in der kommenden Legislaturperiode über 
die endgültige Verteilung der Mittel entscheiden. Wir erwarten, dass sich das künftige Parlament 
gegen derart drastische Kürzungen bei den Kohäsionsmitteln ausspricht. Die Fraktion GUE/NGL hat 
sich hier seit vielen Jahren sehr erfolgreich eingebracht. Ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der 
Regionen ist auch die Digitalisierung. Sie bietet auch Mecklenburg-Vorpommern aus wirtschaftlicher 
Sicht völlig neue Möglichkeiten.  Das Internet kennt keine Ballungszentren - gute Infrastruktur 
bedeutet lediglich hohe Übertragungsraten. Mit einem guten Breitbandausbau ließen sich selbst in 
kleinsten Orten erfolgreiche Unternehmen gründen. Aber auch in vielen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens bieten sich große Chancen. Ob Bildung, Gesundheitsversorgung, Pflege, 
Mobilität, Energieversorgung oder der ÖPNV – überall kann sich Digitalisierung positiv auswirken. Für 
uns ist deshalb wichtig, dass die Digitalisierung vorangebracht und vor allem Niemand von ihr 
ausgeschlossen wird.   
Wichtig ist aber auch die Datensouveränität der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Jede und Jeder 
müssen grundsätzlich über ihre Daten selbst entscheiden können. Eingriffe in diese 
Datensouveränität dürfen nur restriktiv und unter strengen Voraussetzungen möglich sein.  
DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern fordert deshalb einen Ausbau der digitalen Infrastruktur, die 
Niemanden ausschließt und grundsätzliche Datensouveränität gewährleistet. 
 
4. Für ein ökologisches Europa 
 
Einige der führenden Industrienationen gehören der EU an. Sie hat damit eine besondere 
Verpflichtung zum Klima- und Umweltschutz. Obwohl in der Vergangenheit durch die EU viel für den 
Klimaschutz getan wurde, steht in den Mitgliedstaaten häufig noch das Ziel der Gewinnmaximierung 
über den Zielen des Klima- und Umweltschutzes. Hier muss ein grundsätzliches Umdenken 
stattfinden.  
Laut UN-Weltklimarat müssen die Industriestaaten bis 2020 ihre Treibhausgase um 25 bis 40 Prozent 
reduzieren, um eine Erderwärmung von mehr als zwei Grad zu verhindern und der Anteil 
erneuerbarer Energien muss auf 25 Prozent ansteigen. Es braucht für die Zukunft ambitionierte 
Zielsetzungen, um notwendige Klimaziele zu erreichen. Wir teilen die Forderungen der Fraktion 
GUE/NGL  wonach bis zum Jahr 2030 die Emission von klimaschädlichen Treibhausgasen um 
mindestens 60 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden muss. Der Anteil erneuerbarer Energien 
muss auf mindestens 40 Prozent ansteigen und 45 Prozent des Energieverbrauches sollen eingespart 
werden. Nur so lässt sich das Kernziel einer  CO2-armen und nachhaltigen Wirtschaft erreichen.  
Auch der Umweltschutz ist ein wichtiges Ziel. Zu diesem Zweck wurde auch in Mecklenburg-
Vorpommern ein Netz von FFH-Schutzgebieten etabliert. Diese Gebiete dienen in erster Linie der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa. Ziel der Regelungen ist, dass sich der Zustand der 
jeweiligen Gebiete nicht verschlechtert – die Natur soll bleiben wie sie ist. Diesen Ansatz teilt DIE 
LINKE Mecklenburg-Vorpommern ausdrücklich. Die Nutzung durch Landwirtschaft, Jagd und Fischerei 
sollte in bisherigem Rahmen fortbestehen. Gegen ein „Aussperren“ der Bevölkerung Mecklenburg-
Vorpommers aus der Natur sprechen wir uns dezidiert aus.  
 
5. Für ein freies und demokratisches Europa 
 
Europa muss demokratischer werden. Obwohl die Rechte des Europaparlaments in den letzten 
Jahren gestärkt wurden, ist eine Gleichberechtigung mit EU-Kommission und EU-Rat noch nicht 
gegeben. Das Parlament wird noch viel zu oft vor vollendete Tatsachen gestellt und fungiert dann nur 



noch als „Abnickorgan“. Zur Stärkung des Europäischen Parlamentes würde die zunächst ein 
verbessertes  Initiativrecht beitragen, wonach sich das Parlament auch mit selbst aufgesetzten 
Angelegenheiten befassen kann und das die EU-Kommission zu einer Befassung zwingen würde.  
Demokratie in der EU heißt für DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern immer auch die Demokratie 
von unten nach oben. Entsprechend halten wir konsequent am Subsidiaritätsprinzip fest. Alles was 
Angelegenheit der Regionen ist, muss auch dort geregelt werden. Nur bei überregionalen 
Angelegenheiten, macht eine europäische Regelung Sinn. Allerdings müssen die Regionen mehr in 
dieses Prozesse einbezogen und die Mechanismen für eine effektive Subsidiaritätskontrolle deutlich 
praktikabler werden. Dringend erforderlich ist hierbei die Verlängerung der derzeit 8-wöchigen 
Rügefrist. 
Demokratie von unten heißt aber auch immer direkte Demokratie durch die Bürgerinnen und Bürger 
selbst. Zunächst begrüßen wir, dass es mittlerweile die Möglichkeit einer Europäischen 
Bürgerinitiative gibt. Allerdings liegen aktuell die Hürden sehr hoch. Es müssen in einem Zeitraum 
von zwölf Monaten eine Million Unterschriften in mindestens sieben Mitgliedsländern gesammelt 
werden. Wie die Kommission die Bürgerinitiative am Ende bewertet, bleibt ihr überlassen – auch ein 
ignorieren ist möglich. DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern fordert deshalb einen weiteren Ausbau 
der Europäischen Bürgerinitiative. Ihre Zulässigkeitshürden müssen gesenkt werden und sie muss in 
einer zwingenden Befassung der Kommission enden. Demokratie funktioniert nur, wenn die 
Menschen mitgenommen werden und ihre Anliegen respektiert werden. 


