
1. Die globale Wirtschafts- und Sozialkrise betrifft 
a. wenige/entwickelte Länder.  b. den Klimawandel.
c. unsere Schulen und Krankenhäuser. d. alle oben genannten Antworten. 

2. Frauen verdienen mehr als Männer in 
a. ein paar europäischen Ländern.  b. den meisten europäischen Ländern.
c. ganz Europa.     d. nicht-europäischen Ländern.

3. Was unterstützt die Vereinigte Europäische Linke / Nordische Grüne Linke nicht?
a. Öffentlichen Verkehr.   b. Steigende Militärausgaben.
c. Gute Arbeit für gutes Gehalt.  d. Erneuerbare Energien und Recycling.

4. Die Vereinigte Europäische Linke / Nordische Grüne Linke arbeitet zusammen mit 
a. Nichtregierungsorganisationen, Oxfam, Greenpeace etc.  
b. Gewerkschaften.    c. politischen Fraktionen. 
d. zivilgesellschaftlichen Gruppen.   e. allen oben genannten Gruppen.

The GUE/NGL group in the European Parliament is made up of 34 
MEPs from 12 countries we advocate solidarity, equality, democracy 

and peace in Europe and beyond.
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 iuuVerbinden Sie die Bedeutung mit dem passenden Wort  uiu

• SOZIALMODELL •  EIN GERECHTER FRIEDEN • SOLIDARITÄT • 

• EIN EXISTENZSICHERNDES ARBEITSENTGELD • FESTUNG EUROPA •

 Eine EU, die daran interessiert ist ihre Grenzen geschlossen zu halten. GUE/NGL kämpft   
 für die Rechte und die Freiheit aller, ganz gleich, woher sie kommen.

	 Ein	Ergebnis,	das	alle	Seiten	in	einem	Konflikt	spüren	lässt,	dass	einige	ihrer	Beschwerden	
 angesprochen wurden. GUE/NGL arbeitet an einer solchen Lösung im Palästina-Israel-  
	 Konflikt.

 Einen Lohn erhalten, der es einem erlaubt, ein vernünftiges Leben zu führen, ohne mehrere 
 Jobs annehmen oder sich um das Überleben sorgen zu müssen.

	 Ein	Modell	für	sozialen	Schutz,	das	die	EU	entwickelt	hat,	um	seine	Bürger	zu	schützen.	
 Dieses ist nun durch die Politik der wirtschaftlichen Einschränkungen gefährdet.

 Zusammenhalt durch Empathie und Unterstützung anderer.

Wussten Sie, dass zwei der MdEP der GUE/NGL Astronauten waren?
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Können Sie 10 Unterschiede zwischen den 2 Bildern finden?
ESTALTEN SIE DIE ZUKUNFT
ERFAHREN SIE MEHR 

Vereinigte Europäische Linke • Nordische Grüne Linke
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Frieden
Europäische Außen- und Sicherheitspolitik sollte für den 
Weltfrieden arbeiten. Das bedeutet, dass wir mit allen 
Ländern der Welt kooperativ und respektvoll umgehen. 
Europas Außenpolitik sollte auf den Bedürfnissen 
der Menschen aufbauen, nicht auf dem Profit.
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Wir müssen diese Wirtschaftskrise beenden. Sie trifft uns alle, und die Ärmsten trifft sie 
am härtesten. Kürzungen der Fördermittel bei staatlichen Hilfen und hohe Arbeitslosigkeit 
verschlimmern die Situation noch weiter. Wir brauchen dringend eine politische Wende. 
Wir fordern eine Politik, die unsere sozialen Dienste schützt und hilft, neue Arbeitsplätze 
zu schaffen.

Schluss mit der Krise – für Ihre Zukunft

   Wir wollen keine „Festung“ namens Europa. Europa muss diejenigen, die herkommen,        
    um aus schrecklichen Verhältnissen zu flüchten, willkommen heißen. Europa sollte für                                   
    die Grundrechte aller Menschen kämpfen, ganz gleich, woher sie kommen. Wenn sie       
     in ihren Ländern verfolgt werden, sollte die EU sie beschützen!

Europas Grenzen

     Gerechtigkeit
     Der Kampf gegen Armut ist der zentrale Punkt unserer Arbeit. Wir arbeiten für eine 
    Politik, die helfen soll, eine gerechtere Gesellschaft zu erschaffen. Wir wenden uns 
   gegen die Tendenz der EU, die Ärmsten den Preis der Rezession zahlen zu lassen.

Reichtum teilen – Schluss mit der globalen Armut
Wir leben in einer ungerechten Welt. Warum müssen Millionen verschmutztes Wass-
er trinken? Weiteren Millionen mangelt es an Essen, Bildung, oder sie sterben an 
Krankheiten, denen man vorbeugen könnte. Unsere MdEP sehen Armut als unzumutbar 
an und arbeiten für die Gerechtigkeit, nicht für die Wohltätigkeit. Die EU-Staats- und 
Regierungschefs müssen über die Auswirkungen ihres Handels und ihrer 
Landwirtschaftspolitik in Nicht-EU-Ländern nachdenken.

Arbeit
Die Arbeitslosigkeit trifft die jungen Leute am härtesten. Wir wollen eine Wirtschaftspoli-
tik, die sich auf die Schaffung von Arbeitsplätzen konzentriert. Außerdem arbeiten wir für 
eine neue Richtung in der EU-Arbeitsmarktpolitik und wir werden weiterhin eine Politik 
bekämpfen, die Arbeitnehmerrechte, Gehälter und Arbeitsbedingungen angreift.

Menschenrechte
Die Menschenrechte sind das Bedürfnis eines jeden menschlichen Wesens, um ein er-
fülltes und gesundes Leben zu leben. Man hat ein Recht darauf, weil man ein Mensch ist. 
Wir kämpfen dafür, dass die EU die Menschenrechte über die Profit-Interessen stellt. Wir 
wollen, dass die EU die Freiheit der Menschen verteidigt.

Jeder hat das Recht auf freie, hochwertige Bildung. Eine gute Bildung ist die Fahrkarte 
in eine bessere Zukunft. Wir wollen sicherstellen, dass das Bildungssystem nicht priva-
tisiert wird, um gewährleisten zu können, dass eine gute Ausbildung nicht nur das Recht 
von einigen Privilegierten ist.

Unsere Bildung

Als grüne Fraktion, setzen wir auf erneuerbare Energien und Recycling, qualitativ hoch-
wertige öffentliche Verkehrsmittel, Schutz gefährdeter Arten, saubere Luft und saubere 
Meere. GUE/NGL kämpft, um sicherzustellen, dass die Entscheidungen der EU in Bezug 
auf das Stoppen der Erwärmung und den Klimawandel tatsächlich erfolgreich sind.

Unser Planet

Gleichberechtigung
Wir streben nach gleichen Chancen für alle. 
Der Kampf gegen Diskriminierung ist ein 
Schlüsselbereich in unserem Programm. 
In diesen Zeiten der Sparpolitik müssen 
wir noch stärker dafür kämpfen, die 
Gleichberechtigung zu schützen.

Datenschutz und Internetfreiheit
GUE/NGL arbeitet für ein freies und offenes Internet. Wir wenden uns gegen jegliche 
Versuche, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Im Europäischen Parlament haben wir 
erfolgreich gegen zwielichtige und ungerechte Versuche der Datensammlung durch die 
Regierungen zur „Strafverfolgung“ gekämpft.

  Kostenlose Gesundheitsversorgung ist eine kollektive moralische Pflicht, und kein       
 mögliches Konsumgut. Wir sind gegen Wettbewerb von Gesundheitseinrichtungen. 
Eine gesunde Gesellschaft baut auf allgemeinen Zugang zur Gesundheitsversorgung 
auf. GUE/NGL arbeitet dafür, dass dies überall in Europa möglich wird.

  Unsere Gesundheit

Verbinden Sie sich mit uns 
bei Facebook GUE/NGL

www.guengl.eu
Folgen Sie uns bei 
Twitter GUENGL

Europäische Regierungen geben Milliarden für 
zerstörerische Militärwaffen aus, obwohl das Geld für 
Gesundheit, Bildung und zur Bekämpfung der Armut ausgegeben werden könnte. Wir sind 
gegen die Waffenentwicklung in der EU. Die EU sollte ein Motor der Abrüstung sein, vor 
allem der atomaren Abrüstung, sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas.

Abrüstung
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