
Für ein demokratisches, 
soziales, ökologisch 
nachhaltiges und 
friedliches Europa

Vereint für eine linke Alternative in Europa
Die Europawahlen im Mai 2019 werden die 
Zukunft der Menschen entscheidend beeinflussen.
Die Zeiten ändern sich und die Gefahr, dass die EU 
noch neoliberaler und konservativer wird, ist real. 
Die linken Kräfte stellen das einzige Gegenmodell 
zur neuen konservativ-neoliberalen Mitte und die 
wahre Alternative zur extremen Rechten dar.
Wir schlagen eine Alternative vor, also Europa auf 
einer neuen solidarischen Grundlage zu errichten, 
die die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger 
respektiert. Unser Ziel ist es, wieder Hoffnung  
zu wecken: Auf europäischer Ebene nach Koope-
ration und Solidarität zu streben, im Dienste 
unserer Bevölkerungen und denen der Welt.  
Die Wahlplattform der Partei der Europäischen 
Linken zeichnet die Umrisse einer demokrati-
schen, sozialen, ökologischen, friedlichen und 
solidarischen Gesellschaft.  

Plattform der EL zur Europawahl 2019

»Wenn Europa für Sozial kürzungen und Sparpolitik steht statt für 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, dann muss man sich nicht 
wundern, wenn es den Rückhalt der Jugend verliert. Das müssen 
wir unbedingt verändern!«

Gregor Gysi, Präsident der Europäischen Linken

»Was wir heute in Griechenland, 
Portugal oder Spanien erleben, darf 
uns auch im angeblich ökonomisch 
stabilen Deutschland nicht egal sein. 
Wir dürfen uns nicht spalten lassen, 
sondern müssen gemeinsam 
kämpfen gegen einen amok
laufenden Neoliberalismus. 
Wir brauchen ein soziales und 
solidarisches Europa und keinen 
Kasinokapitalismus.« 

Claudia Haydt, Mitglied im 
Vorstand der Europäischen Linken

»Diese EU braucht unbedingt eine 
starke Linke, die sich nicht 
unterbuttern lässt, sondern die 
unterscheidbar und im Sinne der 
Mehrheit der Bevölkerung auftritt.«

Judith Benda, Mitglied im 
Vorstand der Europäischen Linken

Die Partei der Europäischen Linken (EL) 
wurde 2004 in Rom gegründet und hat derzeit 
(November 2018) 37 Mitglieds-, Beobachter- 
und Partnerparteien aus 25 Ländern. 
Sozialistische, kommunistische, grüne und 
andere demokratische und progressive Kräfte 
sind in ihr vereint. Gregor Gysi ist seit 2016 
ihr Präsident. DIE LINKE wird durch die 
Vorstandsmitglieder Claudia Haydt und 
Judith Benda vertreten. Heinz Bierbaum ist 
Mitglied des Sekretariats der EL.

Nimm Kontakt mit uns auf!
Partei der Europäischen Linken
Square de Meeûs 25
1000 Brüssel, Belgien

Telefon: +32(0)25022606
Email: info@european-left.org
Web: www.european-left.org
Facebook: www.fb.com/europeanleft
Twitter: @europeanleft

Die EL auf der Webseite der DIE LINKE: 
www.die-linke.de/start/europaeische-linke
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