
lich im Interesse der 
Menschen auf die Ta-
gesordnung setzt. Dazu gehören auch 
die kostenfreie Bildung von der Kita 
bis zur Ausbildung und eine sozial ab-
gesicherte Umwelt– und Energiepoltik. 

Gabi Ritter hat als Fraktionsvorsit-
zende der LINKEN über mehrere Jahre 
wertvolle Erfahrungen in der Flensbur-
ger Kommunalpolitik gesammelt. Die-
se will sie nun in den Landtag mitbrin-
gen: „Wir LINKE wollen genau da ran, 
wo es am meisten drückt. Das ist eine 
soziale Wohnungspolitik für alle – und 
endlich Schluss mit Leiharbeit und 
Werkverträgen. Aber auch bei Kitas 
und Schule liegt vieles im Argen. Da-
für braucht es den Druck der LINKEN!“ 

Nr. 3 

April 2017 

Diesmal LINKS wählen  
für ein wirklich soziales  

Schleswig-Holstein! 

DIESMAL: 
 

SO GEHT LINKS: 
Sozial & ökologisch 
Für ein besseres Land 

Seiten 4-5 
 

SOZIALE  
WIRTSCHAFT 

geht nur „mit Links“! 
Seite 2 

Für DIE LINKE geht es bei der Land-
tagswahl am 7. Mai um den Wieder-
einzug in den Landtag – aber für viele 
Schleswig-HolsteinerInnen geht es um 
noch viel mehr: Viel zu schlecht bezahl-
te Arbeit, fehlende oder zu teure Woh-
nungen und Probleme im Gesundheits– 
und Pflegesystem belasten viele Men-
schen. - Genau diese und andere The-
men hat DIE LINKE auf ihrer Agenda 
für den Landtag, denn die bisherige 
Koalition aus SPD, Grünen und SSW 
hat in der Sozial– und Wohnungspolitik 
die Zügel gewaltig schleifen lassen! 

Um das Land endlich gerechter, so-
zialer und umweltfreundlicher zu ges-
talten, braucht es eine starke LINKE im 
Landtag, die die sozialen Themen end-

In Flensburg geht Gabi Ritter als Direktkandidatin  
der LINKEN auf dem Listenplatz 5 ins Rennen 

SAHRA  
kommt! 
Am 28.04. ab 14 Uhr 
Auf dem Südermarkt 
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werden. So kann Arbeit gerech-
ter verteilt und an den Bedürf-
nissen der Menschen ausgerich-
tet werden. 

Millionen von prekären Ar-
beitsverhältnissen führen der-
zeit zu millionenfacher sozialer 
Armut, auch im Alter. Ein gene-
relles Verbot von Leiharbeit und 
Werkverträgen sowie ein flä-
chendeckender Mindestlohn 
von 12 Euro ist aus Sicht der 
LINKEN ein wichtiger Schritt, 
um Arbeit sozialer zu machen 
und so Armut zu verhindern. 

DIE LINKE ist bundesweit die 
einzige Partei, die ein schlüssi-
ges Einkommenssteuer- und 
Vermögenssteuerkonzept hat 
und ohne das es keine Gerech-
tigkeit geben kann! 

Bleibt also festzustellen: 
Wirtschaft macht man am bes-
ten „MIT LINKS!“ – damit es 
wirklich sozial und gerecht zu-
geht! DIE LINKE ist also in 
Sachen sozialer Wirtschaft 
das ORIGINAL! 

Um es mal klarzustellen: Wirt-
schaft ist kein Privatvergnügen 
für die Unternehmerinnen und 
Unternehmer auf Kosten ihrer 
„viel zu teuren“ Angestellten – 
so stellen es ja viele konserva-
tiv-neoliberale Sprachrohre ger-
ne dar; da heißt es dann oft 
verschwurbelt: „Die Leistungs-
träger entlasten!“ – Doch so ei-
nige Selbstständige sind bereits 
viel klüger: Sie wissen, dass es 
für wirtschaftlichen Erfolg nicht 
um schnelle Steuer- und Profit-
Schnäppchen geht, sondern um 
eine gute Atmosphäre und gute 
Arbeitsbedingungen in ihrem 
Betrieb; sie wissen auch, dass 
die eigentlichen „Leistungs-
träger“ ihre Angestellten sind. 
Ein soziales und für alle profi-
tables Klima erreicht man  nicht 
durch Niedriglöhne, endlose 
Befristungen, Werkverträge, 
Schein-Selbstständigkeit und 
schlechte Arbeitsbedingungen. 

DIE LINKE unterstützt des-
halb insbesondere mittelständi-
sche Unternehmen, die ihre so-

ziale Verantwortung ernst neh-
men, gute Löhne zahlen in ihrer 
Region mit sozialem Augenmaß 
agieren – und damit übrigens 
oft auch gute wirtschaftliche Er-
folge erzielen! Eine soziale 
Wirtschaft und gerechte Arbeit 
sind wichtige Faktoren, die den 
Wohlstand einer Gesellschaft 
widerspiegeln. 

Mittelständische Zulieferun-
ternehmen dürfen daher nicht 
länger durch die Preisdrückerei 
der großen Konzerne unter 
Druck gesetzt werden; hier be-
stimmt „der Markt“ nichts mehr 
als die milliardenschweren Kon-
zernprofite – zu Lasten der klei-
neren Betriebe und ihrer Ange-
stellten! 

Als Ausgleich zu Millionen 
von Überstunden einerseits und 
einer chronischen Unterbe-
schäft igung andererseits, 
schlägt DIE LINKE ein an den 
Interessen der ArbeitnehmerIn-
nen orientiertes Arbeitszeitmo-
dell vor, in dem 30 statt 40 Ar-
beitsstunden zur Richtschnur 

„Original oder Fälschung?“ –  
Vom (wahren) Sinn der Wirtschaft 
Oder: Wie Wirtschaft „mit Links“ die Gesellschaft sozialer und gerechter machen kann! 

Von Herman U. Soldan (DIE LINKE Flensburg) 
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„Es ist eine schallende Ohrfeige 
für die Große Koalition aus Uni-
on und SPD, dass selbst die EU-
Kommission die Politik der letz-
ten Jahre für die wachsende 
Armut in Deutschland verant-
wortlich macht. Jetzt kritisiert 
sogar Brüssel – und fast im glei-
chen Wortlaut wie DIE LINKE - 
die Rentenkürzungen und die 
ungenügende Besteuerung von 
Kapitaleinkünften und hohen 
Vermögen“, kommentiert Sahra 
Wagenknecht den aktuellen 
Deutschlandbericht der EU-
Kommission.  

Die Vorsitzende der Fraktion 
DIE LINKE weiter: „Es ist bemer-
kenswert, dass die EU-
Kommission, bislang kaum be-
kannt für progressive Politik, 
sich kritisch äußert. Noch be-
merkenswerter ist, dass sich die 

www.die-linke-flensburg.de 

Steigende Armut: Auch die EU zeigt nun 
SPD und CDU die Rote Karte! 

Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Bundestagsfraktion DIE LINKE und Spitzenkandidatin für die 
Bundestagswahl: „Die EU-Kommission fordert klarere Politik als SPD-Kandidat Schulz!“ 

Kommission mit ihrer Kritik we-
sentlich klarer als SPD- Kanzler-
kandidat Schulz für eine soziale 
und politische Wende in 
Deutschland ausspricht. Es sollte 
Schulz zu denken geben, wenn 
sogar sein alter Kumpel Juncker 
aus EU-Zeiten deutliche Ände-
rungen anmahnt.“  

...UND NICHT VERGESSEN: 

Sahra Wagenknecht 
spricht am 28.04.  

ab 14 Uhr  
auf dem Südermarkt 



4 Das Magazin der Flensburger LINKEN 

Wir können auch GRÜN: 

LINKE ZIELELINKE ZIELE 
n 

Mehr Energieerzeugung vor Ort 
Regenerative Energien regional 
und mit kommunaler Beteiligung 
erzeugen 

n 
Atomkraft kontrolliert abwickeln 
AKWs sofort abschalten, Atomab-
fall kontrolliert einlagern 

n 
Schiene vor Schnellstraßen 

Bahnstruktur modernisieren, Stre-
ckennetz ausbauen. Verkehrspro-
jekte öffentlich finanzieren. Keine 
(Teil-)Privatisierungen 

 

Nahverkehr ausbauen  
und kostenfrei machen 

ÖPNV besonders in ländlichen 
Räumen ausbauen. Kostenfreiheit 
anstreben, zunächst bei Schüle-
rInnen und Azubis 

n 
Nachhaltige Landwirtschaft 

Tiergerechte Nutztierhaltung, 
Ausstieg aus der Massentierhal-
tung.  Ökologie fördern. Über-
düngung stoppen. 

Da hat sich der grüne Umweltmi-
nister Habeck mächtig vertan, als 
er einem holländischen Muschelfi-
scher genehmigte, 1.500 Tonnen 
Muscheln pro Jahr aus der Flens-
burger Förde zu holen. 

Wir wissen nicht, was ihn trieb – 
fest steht aber, dass der Meeresbo-
den unserer Förde durch die gro-
ßen Schleppkörbe des Muschelfi-
schers zu einer maritimen Wüste 
umgepflügt worden ist. 

Eine Förde mit guter Wasser-
qualität (jede Miesmuschel filtert 
stündlich zwischen zwei und drei 
Liter Wasser!) ist aber die Grundla-
ge für die Fischerei in der Flensbur-
ger Förde, ebenso wie sie die un-
abdingbare Voraussetzung für die 
wachsende Tourismusregion ist. 
Eine jährliche Muschelernte dieser 
Größe birgt die Gefahr, dass durch 
die sinkende Wasserqualität nicht 
mehr genug Fische beheimatet 
sind, um weiterhin die Nebener-
werbsfischerei zu ermöglichen. 
Langfristig könnte durch fehlende 
Muschelbestände die Wasserquali-
tät derart absinken, dass die Förde 
als maritime Urlaubsregion darun-
ter leiden könnte. 

In Dänemark wird die Muschel-
fischerei stets nur für ein Jahr er-
laubt, danach erhält das entspre-
chende Seegebiet eine mehrjähri-
ge Schonzeit, damit die Muschel-
bestände sich erholen können. 
Nach wissenschaftlichen Untersu-
chungen sind die  Miesmuschelbe-
stände in Deutschland in den letz-
ten 20 Jahren um 70 bis 80 Pro-
zent zurückgegangen. Hauptgrund 
dafür soll die Muschelfischerei sein. 

All dies hätte dem „grünen“ (?) 
Umweltminister Habeck schon 
längst durch den Kopf gehen kön-
nen, aber ihm war wohl der Deal 
mit dem wirtschaftlich und ökolo-
gisch zweifelhaften Fangschiffbesit-
zer wichtiger: Wattenmeer gegen 
Flensburger Förde, und so ließ er 
letzteres geschehen – mit katastro-
phalen Folgen. Da mussten erst 
der aufmerksame Flensburger Fi-
schereiverein und die Flensburger 
LINKEN kommen und das Problem 
benennen. Der Rat der Stadt be-
schloss dann ganz schnell: Mu-
schelfischerei raus aus der Innen-
förde! SO geht „grün“ – und SO 
geht LINKS! 

Vom Muschelfischen und  
dem ziemlich „ungrünen“ Minister 
Nicht nur bei der Atommülldeponierung hat sich Robert Habeck 

unpopulär gemacht. Nun traf es auch die Flensburger Förde... 
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Sozial und ökologisch für das Land! 
bb  

SOZIALE WENDESOZIALE WENDE 
  

Konsequent sozial 

• DIE LINKE fordert die Strei-
chung unberechtigter Industrie-
rabatte. Rabatte bei der EEG-
Umlage sollen nur noch wenige 
energieintensive Unternehmen 
mit Energieeinsparplan erhal-
ten. 

• Wir setzen uns für die Einfüh-
rung einer öffentlichen Preis-
aufsicht ein. 

• Die Stromsteuer für private 
Verbraucherinnen und Verbrau-
cher will DIE LINKE auf ein Mi-
nimum senken. 

• Durch einen öffentlichen Ener-
giewende-Fonds will DIE LINKE 
die EEG-Umlage senken. 

• Netzentgelte müssen bundes-
weit einheitlich erhoben wer-
den. 

 
Konsequent ökologisch 

• Statt das Ausbautempo zu dros-
seln, will DIE LINKE den Anteil 
erneuerbarer Energien am 
Stromverbrauch bis zum Jahr 
2020 auf 50 Prozent steigern. 

• Wir lehnen die Ausschreibung- 
und Vermarktungspflicht für 
Ökostrom ab. Dies bringt nur 
höhere Kosten und gefährdet 
Energiegenossenschaften und 
kleinere Energieerzeuger. 

 
Konsequent demokratisch 

• DIE LINKE will die Bürgerener-
gie erhalten und ausbauen. 

• Wir wollen Städte und Gemein-
den bei der Strom- und Wärme-
versorgung stärken. 

• Ökologische Stadtwerke sollen 
zu zentralen Akteuren beim 
Umbau der Energieversorgung 
werden. 

 
Mit unseren Vorschlägen spart eine 
Familie ca. 185 Euro im Jahr - ohne 

die Energiewende zu gefährden.  
n 

Für eine Energiewende  
mit Sozialsiegel! 

Ein ökologischer Umbau braucht  
eine sozial gerechte Politik! 

Konzerne entmachten, Energiewirtschaft demokratisieren 
und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen 

Kapitalismus bedeutet Wachstum 
um jeden Preis, auf Kosten von 
Mensch und Natur. DIE LINKE 
streitet dafür, dass der dringend 
notwendige ökologische Umbau 
der Gesellschaft nicht länger durch 
die Profitinteressen von Konzernen 
blockiert wird. Wir wollen eine so-
zial-ökologische Wende, von der 
alle Menschen durch bezahlbare 
Energie, erschwingliche Mobilität, 
gesunde Nahrungsmittel und 
mehr Lebensqualität profitieren. 
Unsere Forderungen knüpfen an 
gesellschaftliche Debatten und 
Bewegungen an. 

Um den ökologischen Umbau 
unserer Energieversorgung, Mobi-
lität, Nahrungsmittelproduktion 
und der gesamten Wirtschaft zu 
ermöglichen, braucht es eine Poli-
tik, die zugleich sozial gerecht, 
ökologisch und radikal demokra-
tisch ist. Ein starkes soziales Gefäl-
le wirkt sich ganz konkret auf die 
Umwelt aus: Wer erwerbslos ist 
oder wenig verdient, kann sich 
Bio-Produkte und gesunde Lebens-
mittel kaum leisten. Je höher die 
Einkommen, desto höher sind in 
der Regel die Umweltbelastung 
und der CO2-Ausstoß pro Haus-
halt. 

DIE LINKE sieht den sozial-
ökologischen Umbau in Deutsch-
land und Europa als eines ihrer 
entscheidenden Ziele und als we-

sentliche Querschnittsaufgabe in 
allen Politikbereichen an. 

Sie verbindet den Umbau der 
Energiewirtschaft mit dezentralen 
Energieerzeugungs- und -versor-
gungsstrukturen. Dies muss zur 
Demokratisierung der Energie-
wirtschaft führen, die Teilhabe 
von Bürgerinnen und Bürgern för-
dern und zur Reduzierung von 
CO2 beitragen. Langfristig ent-
steht so eine sichere, umwelt-
freundliche, von Importen unab-
hängige und für alle bezahlbare 
Energieversorgung. 

Nachhaltiger Umgang mit na-
türlichen Ressourcen ist kein lästi-
ger Kostenfaktor, sondern ein 
Türöffner für eine lebenswertere 
Zukunft. Wir wollen natürliche 
Lebensräume erhal ten, in 
Deutschland, Europa und welt-
weit. 

Eine nachhaltige Infrastruktur-
entwicklung setzt auf Verkehrsver-
meidung, kurze Wege und ener-
giesparende Verkehrsmittel. Be-
friedigung grundlegender Mobili-
tätsbedürfnisse muss für alle un-
abhängig vom Geldbeutel so um-
weltfreundlich wie möglich ge-
währleistet werden. 

Wir wollen den Übergang zu 
regionalen, arbeitsplatzschaffen-
den Wirtschafts- und Stoffkreis-
läufen schaffen. 
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LINKE ZIELELINKE ZIELE  
n 

10 Punkte für  
soziale Gerechtigkeit 

 

1. Soziales finanzieren.  
Zukunft nicht kaputt sparen 
Haushaltsüberschuss von 565 
Mio. Euro für soziale Investitio-
nen einsetzen 

2. Bildung beitragsfrei machen 
Kostenlose Krippen und Kitas 
bis 2022. Mehr ErzieherInnen 

3. Geld für Schule & Ausbildung 
Ganztagsbetreuung gehört vom 
Land finanziert. Kostenfreies 
Schulessen. G9 wieder einführen 

4. Gute Arbeit. Guter Lohn 
Niedriglohnsektor zurückdrän-
gen. Landesmindestlohn auf 12 
Euro erhöhen. 

5. Pflege– und Gesundheitsver-
sorgung stärken 
Mehr Personal in Kliniken. De-
zentrale Krankenversorgung 
stärken. Bessere Bezahlung für 
Pflegepersonal 

6. Menschenrecht auf Wohnen 
50.000 neue Sozialwohnungen 
bauen. Mietpreise kontrollieren. 
Keine Luxussanierungen 

7. Geflüchtete integrieren 
Solidarische Hilfe leisten: Mehr 
Sprachkurse. Bessere berufliche 
Perspektiven schaffen 

8. Umwelt schützen. Klimaziele 
umsetzen 
AKWs abschalten. Atomabfall 
kontrolliert lagern. Kein Fra-
cking. Dezentrale erneuerbare 
Energien ausbauen 

9. Öffentlich geförderte Beschäf-
tigung schaffen 
Arbeit finanzieren statt Arbeits-
losigkeit verwalten 

10. Mobilität für alle 
Ausbau des ÖPNV. Kostenfreier 
Transport für SchülerInnen und 
Azubis. 

Gut finanzierte und geplante 
Bildung ist gute Sozialpolitik! 
Mehr als jede/r Zwölfte bricht in 
Schleswig-Holstein die Schule ab 
und bekommt danach keine 
Lehrstelle. „Bildung ist für alle 
da“, sagt Marianne Kolter, Lan-
dessprecherin der LINKEN und 
Spitzenkandidatin zur die Land-
tagswahl. „Schlechte Ausgangs-
bedingungen müssen durch ge-
eignete Maßnahmen wie kleinere 
Klassen, Förderunterricht und 
Lehrmittelfreiheit ausgeglichen 
werden. Hier hat die Landesre-
gierung versagt.“ – Und Marian-
ne Kolter fährt fort: „DIE LINKE 
will für eine erfolgreiche Trend-
umkehr mehr Geld für mehr und 
qualifiziertes Lehrpersonal bereit-
stellen, um Chancengleichheit 
und positive Zukunftsperspekti-
ven von Anfang an zu sichern.“ 

Für Gymnasien fordert DIE 
LINKE die generelle Wiederein-
führung von G9. Die Flensburger 

LINKE-Direktkandidatin Gabi Ritter 
machte dazu deutlich: „Schule 
darf nicht in Stress ausarten; selbst 
Unternehmen und Hochschulen 
sehen den G8-Stress kritisch. Ge-
rade für die jungen Leute, die oft 
gerade erst ins eigene Leben tre-
ten, sollten die 4 L gelten: Leben 
– Lachen – Lieben – Lernen! 
Und für alles davon sollte ausrei-
chend Zeit sein.“ 

Auch zu Unerrichtsausfällen 
und fehlendem Personal äußerte 
sich Spitzenkandidatin Marianne 
Kolter: „7,2% Unterrichtsausfall an 
Grundschulen, 7,6% an Gemein-
schaftsschulen ohne Oberstufe: 
Am Geld liegt es nicht; durch stei-
gende Steuereinnahmen ist genug 
Spielraum für Neueinstellungen 
da! Im Landtag wird DIE LINKE 
Druck machen für mehr und vor 
allem unbefristetes Personal.“ 



bar, dass die Landesregie-
rung einen Plan hat, wie 
umfangreicher Wohnungs-
bau realisiert werden soll, 
denn neuer Wohnraum 
muss bezahlbar sein und 
nicht den Profiten privater 
Investoren dienen“, so Gabi 
Ritter, die Flensburger Di-
rektkandidatin der LINKEN 
für die Landtagswahl. 
„Doch dies wird nur mög-
lich sein, wenn die Landes-
regierung Kommunen da-
bei unterstützt, gemeinnüt-

zige Wohnungsbaugesellschaf-
ten zu gründen“, so Gabi Ritter 
weiter. DIE LINKE will im Land-
tag vor allem der SPD Druck 
machen, die derzeit den zustän-
digen Minister stellt und nach 
Meinung der LINKEN beim 
Wohnungsbau komplett versagt 
hat.   
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Mit dem „Miethai“ gegen Mietwucher 
und anhaltende Wohnungsnot 

DIE LINKE schickt den „Miethai“ durchs Land und demonstriert so für bezahlbare Wohnungen 
für alle. Auch in Flensburg wurde er bereits zu Fischstäbchen verarbeitet... 

Mitte April war der „Miethai“ 
unterwegs in ganz Schles-
wig-Holstein – und am 
12.04. tauchte er dann auch 
auf dem Flensburger Uni-
Campus auf. Durch eine Ak-
tion mit einem 4 Meter ho-
hen „Miethai“ vor der Mensa 
sollte der Fokus auf zu hohe 
Mieten und fehlende Woh-
nungen gelenkt werden. – 
„Miethaie zu Fischstäbchen“ 
ist auf dem Miethai zu lesen 
– und ganz in diesem Sinne 
gab es dann dort auch fri-
sche Fischstäbchen zum Verzehr. – 
Studierende gehören in Flensburg 
zu den von Wohnungsnot stark 
betroffenen Gruppen.  
      Die Lage auf dem Wohnungs-
markt ist für viele Menschen in 
Flensburg wie auch in ganz Schles-
wig-Holstein dramatisch. Ein inter-
ner Bericht der Landesregierung 
sagt aus, dass in den kommenden 

Jahren 16.000 Wohnungen pro 
Jahr in Schleswig-Holstein gebaut 
werden müssten, um den Woh-
nungsmarkt im Gleichgewicht zu 
halten. Allein in Flensburg ist von 
5.000 fehlenden bezahlbaren 
Wohnungen auszugehen „Auch 
wenn es in Flensburg erste Pla-
nungen für sozialen Wohnungs-
bau gibt, ist bisher nicht erkenn-
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Das ERSTE Programm! 
  

Donnerstag, 28.04., 14 Uhr 
„LINKE Leute - in Flensburg“ 

SAHRA WAGENKNECHT 
& LINKE-Fest auf dem Südermarkt 

(Infos auf www.die-linke-flensburg.de) 

 

Montag, 01.05., 11 Uhr 
„DIE LINKE treffen“ 

Info-Stand bei der Maikundgebung 

auf dem Südermarkt 
 

Freitag, 05.05., 17 Uhr 
„LINKS der Förde“ 

Das Kultur- & Politik-Café (Norderstr. 88) 

Thema: Energiewende und 
sozial-ökologischer Umbau 

Freitag, 09.06., 17 Uhr 
„LINKS der Förde“ 

Das Kultur- & Politik-Café (Norderstr. 88) 

Thema: „Pflegenotstand been-
den! Für eine humane Pflege!“ 

 

Freitag, 07.07., 17 Uhr 
„LINKS der Förde“ 

Das Kultur- & Politik-Café (Norderstr. 88) 

Thema: „Sozial. Gerecht. Für 
alle. - Die Bundestagswahl“ 

Immer GUT informiert: 
www.die-linke-flensburg.de 

„HIER DIE LINKE TREFFEN“: 
Do., 20.04. 15-17 Uhr – LINKES Wahlkampfbüro (Norderstr. 88) 
Fr., 21.04.  14-16 Uhr – LINKER Info-Punkt: Hafermarkt 
Sa., 22.04. 11-14 Uhr – LINKER Info-Stand: Innenstadt (nahe Holmnixe) 
Do., 27.04. 15-17 Uhr – LINKES Wahlkampfbüro (Norderstr. 88) 
Fr., 28.04. 14-17 Uhr –  Sahra Wagenknecht in Flensbg- (Südermarkt) 
Sa., 29.04. 11-14 Uhr – LINKER Info-Stand: Innenstadt (nahe Holmnixe) 
Mo., 01.05. 11-14 Uhr – LINKER Info-Stand: 1. Mai (Südermarkt) 
Fr., 05.05.  14-16 Uhr – LINKER Info-Punkt: Neustadt/Walzenmühle 
Fr., 05.05  17-20 Uhr –  Freitagstreff „LINKS der Förde“:  
                                            Thema: Sozial-ökol. Umbau (Norderstr. 88) 
Sa., 06.05.  11-14 Uhr –LINKER Info-Stand: Innenstadt (nahe Holmnixe) 
...und auch öfter zwischendurch mit dem roten Fahrrad unterwegs! 

Sonntag, 07.05., 9-18 Uhr 

WAHLTAG 

Es geht um eine soziale und 
solidarische Politik in S-H: 

DIE LINKE. wählen! 


