Heinz Bierbaum, 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

Für ein demokratisches,
soziales, ökologisch
nachhaltiges und
friedliches Europa
Vereint für eine linke Alternative in Europa
Die Partei der Europäischen Linken versteht sich
als ein Instrument der Einheit der Linken für einen
demokratischen antiimperialistischen, feministischen und ökologischen Sozialismus. Unser
soziales Feld ist das der Menschen, der Arbeiterinnen und Arbeiter, der Jugend, der Rentnerinnen
und Rentner, jener, die gegen jede Form der
Unterdrückung und der Diskriminierung und für
Emanzipation kämpfen, der Frauen, die gegen das
Patriarchat und geschlechtsbezogene Gewalt
kämpfen, jener, die morgen auf einem lebenswerten Planeten leben wollen, jener, die für Frieden
und kollektive Sicherheit kämpfen, all jener, die
den Kapitalismus überwinden und sich gemeinsam für diese Ziele einsetzen wollen.

Nimm Kontakt mit uns auf!
Judith Benda judith.benda@die-linke.de
Claudia Haydt claudia.haydt@t-online.de
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

Aus dem Politischen Dokument der EL, 2019
V.i.S.d.P.: Oliver Schröder

»Wir treten für ein Europa der Solidarität und sozialen Gerechtigkeit
ein. Wir wollen ein demokratisches, soziales, ökologisches und
friedliches Europa.«

Die Partei der Europäischen Linken (EL)
wurde 2004 in Rom gegründet und hat derzeit
(Februar 2020) 40 Mitglieds-, Beobachter- und
Partnerparteien aus 25 Ländern.
Sozialistische, kommunistische, grüne und
andere demokratische und progressive Kräfte
sind in ihr vereint. Heinz Bierbaum ist seit
Dezember 2019 ihr Präsident. DIE LINKE wird
durch die Vorstandsmitglieder Judith Benda
und Claudia Haydt vertreten.

San Marino

