Netzwerk der Europäischen Linken der Regionen

Für eine starke
Linke in Europa
PDS-Parteitag 1999, Suhl 13. Juni 1999
Antrag der LAG Internationale Arbeit der PDS – Brandenburg
Europawahlprogramm
… Die PDS will mit anderen Linksparteien in der Fraktion GUE/NGL des europäischen Parlaments
und darüber hinaus insbesondere im Forum der Neuen Europäischen Linken eng zusammenarbeiten.
„Dabei ist sich die PDS ihrer solidarischen Verantwortung besonders gegenüber der
osteuropäischen Linken im europäischen Einigungsprozeß bewußt.“ …
Rahmenvertrag zur Zusammenarbeit der europäischen Linken
der Regionen Nord-Ost/Tschechische Republik, Brandenburgs/BRD,
Wroclaw-Dolny-Slask/Polen, OWUS, EKOMA und des Kreises Martin/Slovakei
Präambel Der Vertrag dient der Vertiefung der Freundschaft und Zusammenarbeit der
demokratischen Linken in unseren Ländern und Regionen. Durch diese Vereinbarung soll
eine grenzübergreifende politische Arbeit der sozialistischen und kommunistischen Parteien mit
ihren Nachbarorganisationen gesichert werden. Er gibt den politischen Gremien und Organisationsformen die Möglichkeit freizügig mit anderen Strukturen der jeweiligen Parteien in der Region
Kontakte aufzunehmen und gemeinsame politische und kulturelle Maßnahmen auf allen Ebenen
zu beraten. Hauptaugenmerk gilt dabei dem gemeinsamen Kampf um Frieden und Antifa
schismus als Voraussetzung für jegliche demokratische Entwicklung. Hinsichtlich einer möglichen Osterweiterung der Europäischen Union ist es das gemeinsamen Ziel der Vertragspartner
für ein Referendum in den Beitrittsländern einzutreten und mit Hilfe der linken Parlamentarier der
Fraktion GUE-NGL im Europäischen Parlament durch umfangreiche Informationsveranstaltungen
die europäische Zukunft mitzugestalten. Der Vertrag unterstreicht die Notwendigkeit, daß sich die
Realisierung sozialistischer Politik in der Gegenwart, unter den Bedingungen der Globalisierung,
nur im internationalen Maßstab vollziehen kann. Bestehende bilaterale Verbindungen bleiben von
dieser Rahmenvereinbarung unberührt. Die Vereinbarung bedarf der Ratifizierung durch Landesparteitag oder Delegiertenversammlung der jeweiligen Region um eine kontinuierliche Arbeit zu
gewährleisten.
2001 Martin Unterzeichnung
des Rahmenvertrages 1

„Wir sind Teil
der Europäischen
Linken“
Kolberg/Brandenburg 2006

Preambule
My, členové socialistických a komunistických
stran, levicové svazy, organizace a zařízení z
ruz̊ných evropských regionů, vyjadžujeme vůli k
politické a organizační spolupráci.
Na základě dosavadních zkušeností s regionální
spoluprací, usilujeme o další prohloubení našich
vztahů, o rozšíření společných aktivit a struktur
s cílem dosáhnout toho, aby se evropská levice
stala reálnou politickou sílou.
Přes rozdílné historické, nacionální a politické
zkušenosti je našim cílem, v rozvinutém kruhu
přátelství, aktivně realizovat opatření vytýčená
Rámcovou dohodou.
Jako pozorovatelé, sympatizanti, či členové
Evropslé levicové strany se cítíme zavázáni,
prostřednictvím solidární spolupráce v našich
regionech a dále na národní a evropské úrovni,
urychlit proces akční jednoty v zájmu lidí našich
zemí.
Pracovní oblasti jmenované ve smlouvě dávají politickým gremiím a regionálním strukturám
možnosti, volně navazovat přeshraniční styky
a společně vypracovávat a realizovat politické a kulturní projekty. Hlavní pozornost přitom
věnovat společnému boji za mír a proti fašismu,
jako předpokladům demokratického vývoje v
našich zemích.
Práce v přátelském kruhu slouží k prohloubení
solidární spolupráce regionálních struktur levice
v Evropské unii.
Existující bilaterální spojení nejsou touto Rámcovou dohodou dotčeny.

Constant Forum of the European Lefts – of the Regions
Stálé Fórum Evropské Levice-Regionů

April 2006 Kolberg/Brandenburg Unterzeichnung des Folgevertrages

Forum Permanent des Gauches des Régions
Européennes, Convention cadre 2
Préambule
Nous, membres de partis socialistes et communistes, associations de Gauche, organisations et
institutions de différentes régions d’Europe affirment notre volonté de coopération politique et
organisationnelle.
Sur la base des expériences déjà faites dans la
coopération régionale nous désirons d’approfondir plus largement nos relations, d’amplifier
nos activités et structures communes et par cela
de devenir avec la Gauche Européenne une véritable force politique. Malgré des expériences
historiques, nationales et politiques différentes,
nous poursuivons le but de réaliser les mesures
fixées dans cette convention cadre avec un cercle d’amis toujours plus grand.
Étant observateurs, sympathisants ou membres
du Parti de la Gauche Européenne nous nous
voyons dans l’obligation de soutenir le processus de l’unité d’action dans l’intérêt des êtres
humains de nos pays par une coopération solidaire dans nos régions et au-delà dans le cadre
national et européen.
Les secteurs de travail cités dans le contrat permettent aux structures politiques et régionales
de prendre sans limites au-delà des frontières
nationales toutes les initiatives en vue de traiter
et de réaliser des projets communs politiques et
culturels.
L’attention principale se concentre sur la lutte
commune pour la paix et l’antifascisme, contre
les tendances de la mondialisation capitaliste,
comme condition préalable à tout développement démocratique dans nos pays. Le travail
dans le cercle d’amis sert à l’approfondissement
de la collaboration solidaire des structures régionales de la Gauche dans l’Union Européenne.
Des relations bilatérales existantes sont pas tangibles par cette convention cadre.

The Framework Agreement No. 2 – SFEL-R
The Permanent Forum of the European Left – regions
The Preamble
We, members of socialist, communist and workers‘ parties, left unions, organisations and institutions of various
European regions, we all express our willingness to common political and organizing cooperation. On the basis
of experiences already existing, as for the regional cooperation, we strive for further deepen of our relations,
for an extension of our common activities and structures, aiming to achieve the European Left to become a real
political power.
In spite of different historical, national and political experiences, our aim is to fulfil actively measures given by
the Framework Agreement inside of largely open circle of friendship.
Being observers, supporters or members of the European Left, we feel ourselves to be pledged to fasten a process of action unity in advantage of our countries’ people through solidarity cooperation in our regions as well as
on both national and European level.
Working fields named in the Agreement give possibilities to both political bodies and regional structures Ioosely
establish relations across borders and commonly to make up and to fulfil both political and cultural projects;
and, at the same time, to give the main attention to common struggles for peace and against fascism, because
they are the prerequisites of democratic development in our countries. The work in common circle serves to
deepen of solidarity cooperation of regional left structures in the European Union.
The bilateral connections already existing have not been afflicted by the Framework Agreement.

www.sfelr.eu

Foto: istockphoto.com

Rámcová dohoda 2 – SFEL-R Stálé fórum
evropské levice – regionů

Präambel
Wir, Mitglieder sozialistischer und kommunistischer Parteien, linker Verbände Organisationen
und Einrichtungen aus den verschiedensten Regionen Europas bekräftigen unseren Willen zur
politischen und organisatorischen Zusammenarbeit. Auf der Grundlage bisher gemachter Erfahrungen in unserer regionalen Zusammenarbeit
sind wir bestrebt, unsere Beziehungen weiter
zu vertiefen, gemeinsame Aktivitäten und Strukturen auszubauen und somit die Europäische
Linke zu einer wirklichen politischen Kraft werden zu lassen.
Trotz unterschiedlicher historischer, nationaler
und politischer Erfahrungen ist es unser Ziel, aktiv die im Rahmenvertrag getroffenen Maßnahmen in einem sich entwickelnden Freundeskreis
umzusetzen.
Als Beobachter, Sympathisanten oder Mitglieder
der Europäischen Linkspartei sehen wir uns in
der Verpflichtung, den Prozess der Aktionseinheit für die Interessen der Menschen in unseren
Ländern, durch eine solidarische Zusammenarbeit in unseren Regionen und darüber hinaus im
nationalen und europäischen Maßstab, zu befördern.
Die im Vertrag genannten Arbeitsbereiche geben
den politischen Gremien und regionalen Strukturen die Möglichkeit, freizügig über Ländergrenzen hinweg Kontakte aufzunehmen und gemeinsame politische, kulturelle Projekte zu erarbeiten
und umzusetzen.
Ein Hauptaugenmerk gilt dabei dem gemeinsamen Kampf um Frieden und Antifaschismus,
gegen kapitalistische Globalisierungstendenzen,
als Voraussetzung für jegliche demokratische
Entwicklung in unseren Ländern. Die Arbeit im
Freundeskreis dient der Vertiefung der solidarischen Zusammenarbeit regionaler Strukturen
Linker in der Europäischen Union.
Bestehende bilaterale Verbindungen bleiben von
dieser Rahmenvereinbarung unberührt.

Für ein sozial-gerechtes, menschliches Europa –
gegen die Globalisierung des Kapitals.
Ein regionales Netzwerk der Linken in Europa entsteht.

„Ständiges Forum
der Europäischen Linken –
der Regionen“

General Agreement – SFEL-R
[01]

Preamble
We, the members of Socialist and Communist parties, leftist alliances,
organizations, and institutions from the most various regions of Europe
affirm our will for political and organizational cooperation.

[02]

[03]

Proceeding from experience previously made in our regional cooperation, we endeavour to further deepen our relations, enhance joint activities and structures, and in this way build up the European Left as an
effective political force.
Notwithstanding our different historical, national, and political experience we strive to actively put into practice the measures adopted in
this General Agreement in a developing network of the EL.
As observers, sympathizers, or members of the European Left party,
we feel committed to advancing the process of united action for the
interests of the people in our countries through cooperation in mutual
solidarity in our regions and beyond at national and European levels.

[04]

[05]

[06]

The fields of work specified in the agreement will provide the scope
for political bodies and regional structures to freely establish contacts
across national borders and to work out and implement joint political
and cultural projects.
A major focus will be placed on the common struggle for peace and
anti-Fascism, against capitalist globalization trends which is a precondition for any democratic development in our countries.
The activity of the SFEL-R serves to deepen the solidarity-based cooperation of regional structures of Leftists in the European Union.
Existing bilateral relations shall remain unaffected by this General
Agreement.
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Foren zu politischen Themen

1999 Montreuil

Die Situation der Linken in Europa
Wahlkampfveranstaltung

2003 Sobotka

Forum des Arbeitskreises Wirtschaft
zu Fragen der Zusammenarbeit in
Vorbereitung der EUErweiterung

2000 Jicin

Die Zusammenarbeit
bei künftigen Wahlkämpfen

2004 Martin

Brief an die Delegierten des Gründungs
parteitages der Europäischen Linken
am 8./9. Mai 2004

2001 Frankfurt/Oder

Runder Tisch der Linken benachbarten
Parteien mit Hans Modrow
Geschäftsordnung des SFELR

2005 Milovice

Marx (Zitat)
„Man kann die Welt unterschiedlich
interpretieren – es kommt darauf
an sie zu verändern.“

2002 Nowa Ruda

Forum über die Einhaltung der euro
päischen Charter der Menschenrechte

Foren zu politischen Themen

2006 Kolberg

Unterzeichnung der
Rahmenvereinbarung 2

2008 Nova Paka

Wahlaufruf zu den Europawahlen 2009

2009 Werbellinsee
Sozialismus im 21. Jahrhundert

2007 Nymburk

Die gegenwärtige Stellung der linken Par
teien und ihr Einfluss auf die Entwicklung
in Europa. Der gemeinsame Kampf gegen
Antikommunismus in unseren Ländern.

2007 Lazne Belohrad

Mitglieder und Beobachter der EL
„Wir sind Teil der Europäischen Linken“

2007 Prag

Infostand beim 2. Kongress
der Europäischen Linken

2010 Hrachov

Sozialismus im 21. Jahrhundert

2010 Heidesee
OT Kolberg

LAG – Europäisches Arbeitsgesetzbuch
Die Notwendigkeit eines Europäischen
Arbeitsgesetzbuches

Europacamp

2004
2002
2007
1999
2003
2000
2006 2001
2005
2009
2008
2010

1999 Zeleznice 2000 Blata bei Jicin 2001 Blata bei Jicin
2002 Blata bei Jicin 2003 Pecka bei Nova Paka
2004 Milovice bei Horice 2005 Hradek nad Nisou
2006 Petzow bei Potsdam 2007 Lasne Belohrad
2008 Zeleznice 2009 Am Werbellinsee 2010 Hrachov

Petite Course de la Paix
Kleine Fahrt für den Frieden

2004
EU-Wahltour

1. Mai 2008
Gegen die Radaranlagen
der USA in Tschechien

21. Mai 2009
Wahltour zu den Europawahlen
von Cottbus bis Lübben

