
 
 
PRESSEMITTEILUNG       Frankfurt am Main / Berlin, den 10.09.2018 

 
Gemeinsam geht es besser… 
 
DiEM25 und DiB treten gemeinsam zur Europawahl 2019 an 
  
Die Überzeugung, dass die Lösung der Krise in unseren Regionen und Ländern eine             
europäische sein muss, hat in den vergangenen Monaten progressive Kräfte aus ganz            
Europa in einem Bündnis zusammengebracht: dem European Spring. Zu den Gründern           
gehören neben der Bewegung DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025) Parteien           
aus mehreren Ländern, unter anderem Frankreich, Dänemark, Polen und Portugal. 
 
Als Bündnis machen sich die Partner für eine echte europäische Demokratie stark – zur              
Europawahl im Mai 2019 treten sie deshalb mit einer*m gemeinsamen Spitzenkandidatin*en,           
einem gemeinsamen Programm und einer gemeinsamen Kampagne an. 
 
Jetzt bekommt der European Spring auch in Deutschland ein Gesicht: Unter dem Namen             
DEMOKRATIE IN EUROPA wird das Bündnis auch hierzulande wählbar sein. Unterstützt           
wird diese Liste vom deutschen Wahlflügel von DiEM25 und von der Partei DEMOKRATIE             
IN BEWEGUNG (DiB). Dies haben die deutschen und europäischen Mitglieder beider           
Gruppen mit eindrucksvoller Mehrheit beschlossen. 
  
Auf einer Mitgliederversammlung von DEMOKRATIE IN EUROPA Ende September in          
Hannover wird das Bündnis auf den Weg gebracht. In den anschließenden Wochen folgt die              
Programmerstellung und die Aufstellung der Liste mit Kandidat*innen für die Europawahl           
2019. 
 
Alexander Plitsch, Vorsitzender von DEMOKRATIE IN BEWEGUNG erklärte hierzu: 
„Unser Motto bei DiB lautet ,Politik anders machen’. Das Bündnis zur Europawahl ist dafür              
ein perfektes Beispiel – mit kooperativen und innovativen Ansätzen zur Weiterentwicklung           
der europäischen Demokratie.” 
 
Jasper Finkeldey, Sprecher des Wahlflügels von DiEM25 erklärte hierzu in Berlin:  
„Die internationale Rechte organisiert gerade die Rückkehr zu dunklen Zeiten. Aber wir            
setzen uns mit aller Kraft für eine progressive Politik der Hoffnung ein. Dafür machen wir               
etwas einmaliges: Wir bündeln die Kräfte und schließen uns mit Parteien in ganz Europa zu               
einer paneuropäischen Liste zusammen.“ 



  
 
DiEM25 ist eine paneuropäische Bewegung deren Ziel es ist, die Europäische Union bis             
2025 zu demokratisieren. Gegründet wurde diese Bewegung im Februar 2016 in Berlin, u.a.             
vom ehemaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis und dem kroatischen         
Philosophen Srećko Horvat. 
Das Ziel dieser Bewegung, die mittlerweile in mehr als zwanzig europäischen Ländern aktiv             
ist und mehr 72.000 Mitglieder hat, ist, Europa wieder sozialer und demokratischer werden             
zu lassen. Denn nur ein demokratisches Europa kann gegen nationalistische          
Schuldzuweisungen bestehen und gemeinsame Lösungen für die aktuellen Krisen in Europa           
entwickeln. Im Juni dieses Jahres wurde der parlamentarisch-politische Arm von DiEM25 in            
Frankfurt/Main gegründet. 
 
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG (DiB) wurde Ende 2016 als Demokratie-Labor ins Leben           
gerufen. Die Mitglieder der Partei eint die Überzeugung, dass Politik transparenter und            
partizipativer gemacht werden muss, damit möglichst viele Menschen mitdenken,         
mitgestalten und mitentscheiden. Nicht nur alle vier Jahre, sondern Tag für Tag. Nur so              
können die großen Umbrüche der Gesellschaft – vom Klimawandel, über globale Migrations-            
und Fluchtbewegungen bis hin zur Digitalisierung – zukunfts- und gemeinwohlorientiert          
gestaltet werden Die erste Bundestagswahl, nur wenige Monate nach der Gründung der            
Partei, brachte bereits 60.000 Wählerstimmen. DiB ist VIELFÄLTIG, NACHHALTIG,         
WELTOFFEN und ZUKUNFTSORIENTIERT. 
 
  
Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Konstellation am 26. Mai 2019 gemeinsam den               
„Europäischen Frühling” für mehr Demokratie als Partner einläuten werden.  
 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße, 
das Presseteam von DEMOKRATIE IN EUROPA 
 
 
 
 
 
Michael Fromm Claudia Trapp 
michael.fromm@de.diem25.org presse@bewegung.jetzt 
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