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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

Hallo allerseits, herzlich willkommen! Schön dass Sie hier sind!  

Sie haben heute die Gelegenheit, die LINKE ganz aus der Nähe kennenzulernen. Ich bin die 

Kandidatin aus Bremen für das Europaparlament.  

Mein Name ist Sofia Leonidakis. Ich bin Halbgriechin, mein Mann kommt aus der Türkei und unser 

Sohn – der ist ganz Europäer!  

Das Leben spielt sich für uns nicht mehr innerhalb nationalstaatlicher Grenzen ab, sondern 

grenzübergreifend. Damit haben wir was gemeinsam mit vielen Menschen in Deutschland, auch hier 

in Osterholz. Hier wohnen Menschen aus über 80 verschiedenen Ländern.  

Dieser Stadtteil ist lebendig und vielfältig- und das ist auch gut so!    

Die Osterholzerinnnen und Osterholzer haben erfolgreich gezeigt, wie es geht, die 

Stadtteilentwicklung selber in die Hand zu nehmen.  

Sie haben sich nicht aufgrund ihrer Nationalität spalten lassen, sondern alle haben gemeinsam an 

einem Strang gezogen.  

Sie haben gekämpft für die Verbesserung der Wohnverhältnisse, für die Schaffung sozialer Räume, 

für Stadtteilprojekte.  
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Für mich ist Osterholz ein Vorbild, wie solidarisches Zusammenleben in einem bunten Stadtteil 

aussieht.  

Besonders beeindruckt hat mich, als ganz Tenever protestiert hat gegen die drohende Abschiebung 

einer Familie, die seit über 20 Jahren hier lebt. 

Das ist gelebte Solidarität! Und es zeigt, dass gemeinsamer Widerstand erfolgreich sein kann!  

An Ihnen kann man sich ein Beispiel nehmen und sagen:  

Wir lassen uns nicht gegeneinander aufhetzen von den Sarrazins, Henkels oder Söders!   

Was wir wollen, ist ein gutes Leben für alle, egal ob sie schon immer hier leben oder nicht.  

Egal wie ihr Name lautet und egal welche Hautfarbe sie haben.  

Ist es zu viel verlangt, dass alle das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum haben? 

Ist es zu viel verlangt, dass Arbeitende unabhängig von der Herkunft genug zum Leben verdienen 

sollen? 

Ist es zu viel verlangt, dass alle mitbestimmen können von wem sie sich in den Parlamenten 

vertreten lassen? 

Ich denke NEIN! 

Bildung, Wohnraum, Energie, Existenzsicherung, politische Teilhabe, das sind für uns universelle 

Menschenrechte. Sie gelten für jeden, denn alle Menschen sind gleich.  

Es ist traurig, dass man das im Jahr 2014 immer noch betonen muss, aber wir sehen, dass die 

Realität oft anders aussieht.  

Auch in Deutschland sind manche immer noch gleicher als andere.  

Diskriminierungen bei der Wohnungssuche, auf dem Arbeitsmarkt oder beim Diskoeinlass sind leider 

immer noch an der Tagesordnung.  
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Wir wollen den Rassismus in den Köpfen bekämpfen, denn er verhindert, dass wir in den Blick 

nehmen, wer sich auf Kosten der Gemeinschaft wirklich bereichert:  

Das sind doch Leute wie Uli Hoeness oder Klaus Zumwinkel und Weitere, die EU-weit jedes Jahr 

Steuern von 1 Billionen Euro hinterziehen! 

Rechte Parteien versuchen, Einwanderung als Bedrohung für Arbeitende und Sozialversicherungen 

darzustellen.  

Das verdreht doch Ursache und Wirkung: Nicht Migranten sind die Gefahr, sondern die 

Unternehmer, die ihre Angestellten ausbeuten und sich nicht angemessen an der Finanzierung des 

Gemeinwesens beteiligen.  

Mein kosovarischer Freund hat sich doch nicht ausgesucht, für 4 Euro die Stunde in einer 

Schlachtfabrik zu schuften. Die Menschen, die für 3 Euro Stundenlohn Spargel oder Erdbeeren 

ernten, die lassen sich doch nicht gerne so ausbeuten, sondern sie machen das weil sie keine Wahl 

haben.  

Anstatt gegen die Ausgebeuteten zu hetzen sollten die genannten Politiker sich mal dafür einsetzen, 

dass allen ein menschenwürdiges Existenzminimum zusteht.  

Sie sollten endlich dafür sorgen, dass Lohndumping unterbunden wird! 

Sie sollten dafür sorgen, dass sich die Menschen hier Erdbeeren auch noch leisten können, wenn 

diese nicht mit Ausbeutung produziert wurden! 

Sie sollten dafür sorgen, dass soziale Grundrechte überall in der EU garantiert werden.   

Ich werde mich im Europaparlament einsetzen für die Stärkung sozialer Rechte, für Mindestlöhne 

und Mindestrenten.  

Menschen, die vor Krieg, Verfolgung oder Hunger fliehen, finden in Europa nicht etwa eine Zuflucht.  

Nein- die EU tut alles, um sich abzuschotten- auch mit Technologie aus Bremen.  
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Gleichzeitig werden über die Bremer Häfen jeden Tag 33 Tonnen an Rüstungsgütern exportiert!  

Deutsche und Bremer Waffenkonzerne machen ein Milliardengeschäft mit dem Tod, auch in 

Krisenregionen.  

Europa ist also daran beteiligt, dass weltweit 45 Millionen Menschen auf der Flucht sind. 

Nur ein kleiner Teil von ihnen kommt hier an.  

Mehr als 23.000 Menschen sind seit der Jahrtausendwende an den EU-Grenzen gestorben.  

Diese humanitäre Katastrophe muss sofort beendet werden!  

Das Mittelmeer darf kein Massengrab bleiben!  

Legale Flucht- und Einwanderungswege sind dringend notwendig, damit die gefährlichen Routen 

überflüssig werden! 

Und vor allem müssen wir die Rüstungsindustrie stoppen, die Lebensgrundlagen in anderen Ländern 

zu zerstören! 

Um das zu erreichen, will DIE LINKE Rüstungsexporte verbieten und eine Umstellung zu ziviler 

Produktion unterstützen.  

Auch innerhalb der EU gibt es dramatische Missstände für Flüchtlinge.  

In der Beratungsstelle für Migranten, wo ich ehrenamtlich tätig bin, höre ich selbst immer wieder 

schockierende Berichte:  

Inhaftierung, Misshandlung, Obdachlosigkeit und Hunger sind keine Randerscheinung, sondern 

haben System in der EU.  

Ich möchte stattdessen in einem Europa leben, in dem fundamentale Menschenrechte gewahrt 

werden. Die EU hat den Friedensnobelpreis bekommen- verdienen muss sie ihn aber noch!! 
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Für Frieden sorgen, dazu gehört für mich auch sozialer Frieden. Die wachsende Ungleichheit in der 

EU gefährdet diesen Frieden und treibt viele in die Arme der Rechtspopulisten und Faschisten in 

Europa.  

Das ist gefährlich- denn dadurch wachsen nationalistische Gräben.  

Das ist aber auch teilweise von den politischen Entscheidungsträgern hausgemacht. Die Menschen 

in Europa sehen doch, dass die EU nicht unser aller Interessen vertritt, sondern die der Konzerne.  

Die EU will Investoren schützen- nicht die Menschen. Und wenn dadurch Armut entsteht, soll die 

nicht einmal angegangen werden.  

Angela Merkel wollte ein europäisches Programm zur Armutsbekämpfung sogar noch verhindern. 

Das ist doch an Zynismus kaum zu überbieten! 

Bei denen, die sowieso schon wenig haben, wird weiter gekürzt. In Deutschland wurde Hartz-IV um 

lächerliche Beträge angehoben. Gleichzeitig hat die letzte Bundesregierung eingeführt, dass nun 

Elterngeld und Kindergeld direkt wieder abgezogen werden. Auch die Mütterrente soll jetzt 

verrechnet werden.  

Arme Familien haben also nicht das Recht auf die gleichen Leistungen, die andere Familien 

bekommen. Wer arm ist, hat nicht die gleichen Rechte. 

Der Rentenbeitrag für ALG-II-Bezieher wurde gestrichen- mit der Folge, dass Menschen, die jetzt arm 

sind, es auch im Alter bleiben werden.  

So verfestigt sich Armut - überall in Europa.  

Auch in Griechenland wurde vor allem bei den Ärmeren gekürzt.  

30% weniger Lohn und weniger Rente. Jede dritte Person ist ohne Krankenversicherung. Die 

anderthalb Millionen Arbeitslosen stehen nach wenigen Monaten ohne jegliche Existenzgrundlage 

da.  
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Anstatt diese Parallelen aufzuzeigen, wird uns das Märchen verkauft, Deutschland hätte 

Griechenland gerettet.  

Doch wer wirklich gerettet wurde, das sind die Gläubiger. 94% der Kredite, die Griechenland erhielt, 

sind direkt in die Schuldentilgung geflossen, also zu deutschen, französischen und schweizer 

Banken. Profitiert haben also Privatunternehmen, während die Staatsverschuldung stieg.   

Es funktioniert immer nach dem alten Muster: Teile und herrsche.  

Wir dürfen dieses Märchen nicht glauben, auch die Menschen in Europa dürfen sich nicht spalten 

lassen.  

Wenn wir erkennen, dass wir alle die Verlierer der bisherigen Kürzungspolitik sind, dann können wir 

uns gemeinsam wehren! 

Wir dürfen nicht länger hinnehmen, dass sich einige Wenige auf Kosten der Jungen und Alten, der 

Kranken und Armen bereichern! 

Ganzen Generationen in Europa wird die Zukunft geraubt!  

In Griechenland sind über 60% der jungen Menschen arbeitslos und perspektivlos, in Spanien über 

50 Prozent.  

Man findet Jugendarmut aber auch direkt vor unserer Tür: In Bremerhaven ist jede dritte junge 

Person von Armut betroffen.  

Auch hier in Osterholz leben viele Jugendliche, die sich ganz alltägliche Freizeitvergnügen nicht 

leisten können.  

Jugendfreizis füllen diese Lücke und sind für viele Jugendliche Orte, an denen sie sich verwirklichen 

können. In Bremen reduzieren sich aber die Öffnungszeiten immer mehr. An den Wochenenden 

haben sie gar nicht erst auf, gerade dann, wenn Jugendliche die meiste Zeit haben.  

Der Grund dafür ist, dass an vielen Orten die öffentliche Daseinsvorsorge kaputt gespart wird, in 

Bremen ganz besonders.  
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In der Bildung, im Gesundheitssystem, bei der Instandhaltung von Straßen, überall fehlt Geld.  

Laut dem Landesrechnungshof fehlen in Bremen 20 Millionen Euro, um die Inklusion an den Schulen 

umzusetzen. Die Politik hat zwar gemeinsames Lernen für Schüler mit und ohne Behinderung 

beschlossen, die nötigen Gelder dafür werden aber nicht eingesetzt.  

Schwimmbäder können nicht mehr instand gehalten werden. Das Gröpelinger Goosebad wurde 

schon geschlossen, als nächstes steht das Unibad auf der Liste und auch das Waller Westbad ist 

marode.  

Sie mögen sich fragen, was das alles mit der EU zu tun hat: 

Der Fiskalpakt, also die europäische Schuldenbremse, verordnet den Ländern diesen Sparkurs.  

Die öffentlichen Haushalte müssen gekürzt werden, darüber wacht die Europäische Kommission.  

Sie und ich sind leider nicht systemrelevant, sonst hätte Frau Merkel vielleicht doch in soziale 

Gerechtigkeit investiert.  

Für die sogenannte Bankenrettung haben die EU-Staaten dagegen 4,5 Billionen Euro an Geldern und 

Garantien mobilisiert.  

Es findet eine gigantische Privatisierung von öffentlichem Vermögen statt.  

Der von allen erwirtschaftete Wohlstand konzentriert sich in der Hand weniger Privatpersonen, die 

immer reicher werden.  

Wir wollen, dass diejenigen, die es sich leisten können, stärker zur öffentlichen Daseinsvorsorge 

beitragen.  

Nur durch eine Umverteilung des Reichtums von oben nach unten können die Bildungs-, 

Gesundheits- und die Grundsicherungssysteme wieder auskömmlich finanziert werden.  

Wir wollen, dass die Verursacher der Krise auch die Risiken tragen, nicht die Steuerzahlerinnen und 

–Zahler. Riskante Finanzgeschäfte müssen verboten werden.   
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Anstelle von Kürzungen wollen wir Investitionen in Schulen, Kitas und Krankenhäuser, in die 

Schaffung guter Arbeits- und Ausbildungsplätze.  

DIE LINKE steht dafür ein, dass die Märkte den Menschen dienen und nicht anders herum. Zurzeit 

sollen die Menschen den Märkten angepasst werden.  

So hat die Europäische Kommission in der letzten Legislatur den Vorschlag gemacht, die zulässige 

Wochenarbeitszeit auf 68 Stunden auszuweiten.  

Das ist die Logik der Märkte: Sozialleistungen, Renten und Löhne kürzen, Arbeitszeiten ausdehnen, 

Befristungen und Leiharbeit ausweiten.  

Diesem Diktat der Märkte müssen wir Einhalt gebieten.  

Mein Wunsch ist, dass die Menschen in ganz Europa dem Beispiel der Osterholzer folgen und an 

einem Strang ziehen.  

In den EU-Verträgen wurde ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ausgerufen.  

Bisher bedeutet Freiheit vor allem Freiheiten für Waren und Kapital.  

Die Sicherheit gilt wohl eher den Rüstungskonzernen als denen, gegen die Rüstungsgüter eingesetzt 

werden.  

Und Rechte wurden vor allem für die Wirtschaft ausgedehnt, während soziale Rechte auf der Strecke 

blieben. 

Lasst uns aus Europa einen Raum der sozialen Sicherheit und Solidarität machen.  

Lasst uns aus Europa einen Raum der Bewegungsfreiheit machen.  

Lasst uns aus Europa einen Raum der Menschenrechte für alle machen! 

DANKE! 

 


