Europawahl 2019 – 4000 Unterstützungsunterschriften gesucht!

ÖkoLinX gegen die rechte Front in Europa –

Soziale Gleichheit, Freiheit & Glück für alle Menschen!
Die Ökologische Linke (ÖkoLinX) kämpft gegen ein rassistisches, antisemitisches, menschenfeindliches Europa, vor dessen Festungsmauern Menschen ertrinken und in dem die Lebens-,
Wohn- und Arbeitsbedingungen lohnarbeitender und ausgegrenzter Menschen ständig verschlechtert werden. Auf unserer Fahne steht die sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung
von Frauen und die umfassende Emanzipation aller Menschen, egal welchen Geschlechts,
sexueller Orientierung oder Herkunft. In Europa brennen Wälder und Felder – immer schon
kämpfen wir gegen Atomenergie, Verbrennung fossiler Energien und für wiedererneuerbare
Energien. Und wir gehen gegen alle Versuche vor, Kritik, Proteste und Widerstand gegen Überwachung und Militarisierung im Inneren wie im Äußeren einzuschüchtern.
Die Ökologische Linke (ÖkoLinX) ist eine antiautoritäre undogmatische linke Partei und wird
bei den Europa-Wahlen im Mai 2019 erstmals kandidieren. Die Großmacht Deutschland hat
kürzlich in der EU gegen andere Staaten eine undemokratische Sperrklausel (2-5 Prozent)
durchgesetzt, um sich Menschen wie uns im EU-Parlament vom Hals zu halten. Diese Sperrklausel gilt aber erst ab 2024!
Wir bitten um Eure Unterstützungsunterschrift. Eine formale Voraussetzung unserer Kandidatur ist, dass 4.000 Menschen mit ihrer Unterschrift unterstützen, dass wir überhaupt kandidieren können. Ihr unterstützt mit Eurer Unterschrift also »nur« dieses demokratische
Recht. Ob Ihr uns dann auch wählt, ist eine andere Sache. (Natürlich möchten wir Euch davon
überzeugen – mit unseren Kandidat*innen, Aktionen und Texten.)
Die unten verlinkte Unterstützungsschrift können alle Menschen unterschreiben,
• die mindestens 18 Jahre alt sind und die deutsche Staatsangehörigkeit haben, egal wo sie
wohnen,
• welche die Staatsangehörigkeit eines der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
haben, sofern sie mindestens 18 Jahre alt sind, in Deutschland wohnen und hier wählen.
Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Ihr uns beim Sammeln von Unterstützungsunterschriften helft: Im Bekanntenkreis, am Arbeits- oder Ausbildungsplatz, in Euren Lieblings-kneipen, bei Straßenfesten, vor Supermärkten, in Parks – was immer Euch einfällt.
Das Formblatt ist kurz. Bitte füllt es leserlich aus und unterschreibt es unbedingt
handschriftlich. Anschließend schickt die Unterstützungsunterschrift(en) bitte rasch an:
Ökologische Linke (ÖkoLinX)
Glauburgstraße 20
60318 Frankfurt/Main
Das Formblatt gibt es in zwei Formaten, bitte herunterladen:
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Bitte beachtet auf der 2. Seite des Formulars die »Informationen zum Datenschutz«.

www.oekologische-linke.de

