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Eu ro pa an ders

De mo kra tie mit ei nem star ken Par la ment
Das EU-Par la ment ist eine zahn lo se Ab stim mungs ma -

schi ne ohne In itia tiv recht, das von Kon zer nen, Lob byis -
ten und Fi nanz markt do mi niert wird. Wir wol len ech te
De mo kra tie, Wahl des Kom mis sions prä si den ten durch
das Volk, Ab schaf fung des Ra tes, ei nen De mo kra tie kon -
vent zur Neu de fi ni ti on der eu ro päi schen Ge mein schaft.

Ar beits lo sig keit ist nicht al ter na tiv los
Die Ar beits lo sig keit steigt, im mer mehr Men schen

rut schen in die Ar mut ab oder wer den von der Po li tik als 
über flüs sig an ge se hen. Wir ste hen für Ver kür zung der
Wo chen ar beits zeit, För de rung von wirt schaft li cher Ak ti -
vi tät, die das Ge mein wohl stei gert so wie die Ener gie -
wen de bis 2040. Da mit es den Men schen wie der gut geht 
und so auch der Wirt schaft.

Chan cen des tech ni schen Fort schritts tei len
Der Zu gang zu schnel lem, frei em und un zen su rier tem 

In ter net ist in Ge fahr. Täg lich wer den wir alle über wacht 
als wä ren wir Schwer ver bre che rIn nen. Wir for dern ei nen 
ech ten eu ro pa weit ein heit li chen Da ten schutz, die ge -
setz li che Fest schrei bung der Netz neut ra li tät so wie ein
Grund recht auf Breit band zu gang zum of fe nen und frei -
en In ter net – frei von Über wa chung, we der durch Staa -
ten noch durch Kon zer ne.

Men schen sind sys tem re le vant, nicht die Ban ken
Al lei ne die Hypo-Ret tung kos tet uns bis zu 24 Mil li ar -

den Euro - mehr als un ser Bil dungs sys tem in ei nem gan -
zen Jahr. Wir ver lan gen, dass kei ne Bank mehr auf Kos -
ten der Ge sell schaft ge ret tet wird, so wie eine strik te Re -
gu lie rung der Fi nanz wirt schaft, eine eu ro pa wei te Fi -
nanz trans ak tions steu er, Be kämp fung von Steue roa sen
und Schlie ßung von Steu er schlupf lö chern.

Eu ro pa ist kei ne Fes tung
Un ser Wohl stand er zeugt Ar mut, Um welt zer stö rung

und Flücht lings strö me in vie len Re gio nen der Welt. Auf
ih rer le gi ti men Su che nach ei ner bes se ren Zu kunft, ster -
ben täg lich Men schen an den Gren zen der EU. Eine
men schen wür di ge Ver sor gung von Flücht lin gen und die
Ein hal tung der Gen fer Flücht lings kon ven tio nen sind
mo ra li sche und ge setz li che Pflicht. Wir wol len, dass die
ös ter rei chi sche Neut ra li tät Vor bild für eine eu ro päi sche
Frie dens po li tik wird.

Wah lal li anz
EU RO PA AN DERS
KPÖ, Pi ra ten par tei, Wan del
und Un ab hän gi ge“

Eu ro pa wahl 25. Mai 2014:

In fos: www.eu ro paan ders.at

Hypo-Volks be geh ren:
Jetzt un ter schrei ben!

Die Wah lal li anz „EU RO PA AN DERS – KPÖ, Pi ra ten -
par tei, Wan del und Un ab hän gi ge“ hat das Volks be geh ren 
„Haf tungs boy kott - Kein Steu er geld für Ban ken“ ge star -
tet. Der In halt: „Der Na tio nal rat möge mit ei nem Bun -
des ver fas sungs ge setz, wel ches ei ner Volks ab stim mung
zu un ter zie hen ist, Maß nah men und Re ge lun gen be -
schlie ßen, die die Über wäl zung von schla gend ge wor de -
nen Haf tun gen für Ban ken auf die Steu er zah le rIn nen,
im Kon kre ten auch im Fal le Hypo Alpe Adria, un ter bin -
det und der ar ti ge Haf tungs über nah men ver bie tet“. 

Auf ste hen und mit ma chen! 
Das Volks be geh ren kann ab so fort un ter schrie ben

wer den. Das For mu lar der Un ter stüt zungs er klä rung von
www.haf tungs boy kott.at he run ter la den, mit ei nem amt -
li chen Licht bild aus weis (Rei se pass, Per so nal aus weis,
Füh rer schein) zum Haupt wohn sitz-Ge mein de amt ge -
hen, dort un ter schrei ben und be stä ti gen las sen und per
Post an Eu ro pa An ders, Post fach 6, 1062 Wien sen den.

Alle In fos zum Volks be geh ren:
l Web www.haf tungs boy kott.at
l Mail kon takt@haf tungs boy kott.at
l Fa ce book www.fa ce book.com/hy po boy kott

In fos: www.haftungsboykott.at
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Wer wir sind

Die Wah lal li anz „EU RO PA AN DERS – KPÖ, Pi ra ten -
par tei, Wan del und Un ab hän gi ge“, das sind  drei ei gen -
stän di ge Par tei en die mit Un ab hän gi gen eine Wah lal li -
anz bil den und mit ge mein sa mer Vi si on und ge mein sa -
mer Lis te bei der Europawahl 2014 antreten.

Wir ha ben un ter schied li che Zu gän ge und Schwer -
punk te, aber uns ver bin det der Wunsch nach ei ner an de -
ren Welt. Nach ei ner gu ten Ge sell schaft. Auf dem Weg
da hin wi der spre chen sich un se re Zie le und Ar beits wei -
sen nicht, son dern sie er gän zen sich: Ei nig keit in der Vi -
si on, Viel falt im Zu gang. Wir wol len De mo kra tie und
Plu ra li tät und le ben sie durch unser gemeinsames
Antreten jetzt schon.

The ma tisch wird sich die Wah lal li anz auf fol gen de
The men kon zen trie ren:
n In no va ti ve De mo kra tie, Parti zi pa ti on und mün di ge
Ge sell schaft
n Netz frei heit, Da ten schutz und of fe nes Wis sen
n Chan cen gleich heit, Ver tei lungs ge rech tig keit und Si -
che rung des So zial staats
n Nach hal ti ges Wirt schaf ten und Zu kunft der Ar beit
n Ak ti ve Frie dens po li tik und So li da ri tät

Und na tür lich wird auch das Frei han dels ab kom men
TTIP, das ein mas si ver An griff auf un se re Frei heit, Um -
welt und un se ren So zial staat ist, ein zen tra les The ma
un se res Wahl kamp fes sein.

Ge mein sam ha ben wir die Grö ße und Stär ke ins Eu ro -
pa par la ment ein zu zie hen und un se ren For de run gen
nach ei ner ge rech ten Ver tei lung von Chan cen und Res -
sour cen, Netz frei heit und Schutz vor Über wa chung und
ei nem fai ren So zial staat Ge hör zu ver schaf fen. Vor al lem 
aber ha ben wir ge mein sam die Chan ce unsere Zukunft
zurück zu erobern!

Das meint Martin Ehrenhauser:

Die EU und die Demokratie

Die EU hat auf al len Ebe nen fun da men ta le Pro ble me.
Ent schei dun gen wer den nicht de mo kra tisch ge trof fen,
wo rü ber ent schie den wer den darf, ist nicht klar for mu -
liert und ent schie den wird meist im In ter es se von fi -
nanzstar ken Par ti ku lar in ter es sen und nicht im Sin ne des 
Ge mein wohls. 

Die se fun da men ta len Pro ble me auf man geln de Kom -
mu ni ka tions po li tik zu rüc kzu füh ren zeigt, dass sich Herr
Freund noch nicht mit der real po li ti schen Ver fasst heit
der EU be schäf tigt hat oder da vor die Au gen ver schließt.

Es wer den be reits Mil lio nen in Kom mu ni ka tions ar beit 
der EU in ves tiert. Wei te re Mil lio nen und Hoch glanz bro -
schü ren wer den die Pro ble me des post de mo kra ti schen
Exe ku tiv fö der alis mus nicht lö sen. Die not wen di ge Lö -
sung ist eine grund le gen de De mo kra ti sie rung.

Mar tin Eh ren hau ser ist frak tions lo ses Mit glied des
Eu ro päi schen Par la ments und un ab hän gi ger Spit -
zen kan di dat der Wah lal li anz „EU RO PA AN DERS –
KPÖ, Pi ra ten par tei, Wan del und Un ab hän gi ge“

Eu ro pa in der Sac kgas se

Das Sys tem kracht an al len Ecken und En den. Trotz -
dem wird uns täg lich er klärt, dass der der zei ti ge Weg al -
ter na tiv los wäre. Wir wis sen, dass das nicht stimmt und
zei gen, dass es auch an ders geht.

Wir wol len in ei nem Eu ro pa le ben, in dem sich Men -
schen un ter schied li cher Her kunft ein an der zu ge hö rig
füh len und auf Au gen hö he an ei ner ge mein sa men Zu -
kunft ar bei ten. Ein Eu ro pa, in dem sich jede und je der
frei ent wi ckeln und ent fal ten kann. Ein Eu ro pa, in dem
Res sour cen ge recht ver teilt wer den. Ein Eu ro pa, des sen
Stre ben nach De mo kra tie, So li da ri tät, Frie den, Trans pa -
renz und Gleich heit un er schüt ter lich ist. Ein Eu ro pa, das 
Fort schritt de fi niert über Nach hal tig keit, all ge mei nen
Wohl stand und Teil ha be. Ein Eu ro pa, in dem Tech no lo -
gie Men schen be fä higt und er mäch tigt. Ein Eu ro pa, für
das die Men schen rech te nicht an sei nen Gren zen auf hö -
ren. Ein Eu ro pa, das den Mut hat, sich zu ver än dern. Ein
Eu ro pa, an das wir glau ben und für das wir be reit sind zu 
kämp fen. Für un se ren Traum ei ner gu ten Ge sell schaft.

Das ist un se re Vi si on. Nie mand hat die Lö sung für
alle Pro ble me die ser Welt – auch wir nicht. Wir trau en
uns aber Fra gen zu stel len, die von der eta blier ten Po li -
tik nicht mehr ge stellt wer den: Wie kön nen wir mehr
Mit be stim mung er mög li chen? Wie sieht Ar beit in Zu -
kunft aus und wie soll sie ent lohnt wer den? Ist das
Grund ein kom men ein Weg? Ist uns Na tio na lis mus wich -
ti ger als Frie den? Wie kann der So zial staat er hal ten und
ent wi ckelt wer den?

Un ser Ziel ist ein Eu ro pa, in dem die Men schen fried -
lich, in so zia ler Si cher heit und so li da risch Sei te an Sei te
le ben und ein an der auf Au gen hö he be geg nen. Eu ro pa
muss an ders wer den, da mit es gut wird!
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