
kann ein sozialer Politik-
wechsel gelingen. – 
„Und dafür legen wir uns gerne mit den 
Reichsten und Mächtigsten an“, erklärt 
Herman U. Soldan, „denn ohne eine 
soziale Umverteilung wird es keine sozi-
ale Gerechtigkeit stehen. Und genau 
das packen wir LINKE an!“ 

Soziale Sicherheit zu schaffen, heißt 
auch, die Demokratie in diesem Land 
zu stärken. – „Wir LINKE stehen außer-
dem für eine gerechte und friedliche 
Weltpolitik. Da haben Waffenlieferun-
gen und arrogante Handelsverträge 
keinen Platz. Das werden wir ändern“, 
sagt Herman U. Soldan und fügt hinzu: 
„Wenn ihr wirklich positive Verän-
derungen wollt, dann wählt am 
24.09. bitte DIE LINKE – und zwar 
mit beiden Stimmen!“ 

Nr. 4 

August 2017 

„Sozial, gerecht und 
solidarisch: Das geht 
nur mit den LINKEN!“ 
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„Ab und zu werde ich gefragt, warum 
ich überhaupt für DIE LINKE antrete, 
denn es würde sich ja – so habe ich es 
mehrfach gehört – sowieso nichts än-
dern“, sagt Herman U. Soldan. „Doch 
da bin ich ganz anderer Meinung! 
Wenn Millionen ohne Arbeit sind, und 
wenn weitere Millionen für Niedriglöh-
ne schuften müssen oder wenn Millio-
nen von Menschen von sozialer Armut 
betroffen sind – dann kommt es auf 
uns LINKE an! Denn nur wir haben ein 
vernünftiges und finanzierbares Kon-
zept, wie die millionenfache soziale 
Schieflage in diesem Land überwunden 
werden kann“, fügt er hinzu. 

Am 24. September können die Wei-
chen für eine soziales, gerechtes und 
solidarisches Land gestellt werden. 
Denn nur mit einer starken LINKEN 

Im Wahlkreis Flensburg-Schleswig tritt  
Herman U. Soldan als Direktkandidat für DIE LINKE an 
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wir Rüstungsexporte (besonders 
in Krisengebiete) verbieten und 
keine Kriegseinsätze der Bun-
deswehr mehr zulassen. 

DIE LINKE kann viel mehr 
als nur ein verschwurbeltes 
„Gut-und-Gerne“ oder gro-
ße Worte ohne soziale Fi-
nanzierungskonzepte. – Die 
Zukunft für die wir kämpfen 
ist SOZIAL. GERECHT. FRIE-
DEN. FÜR ALLE. Und diese 
Zukunft ist machbar und fi-
nanzierbar. Wir bieten sie 
allen als soziale Alternative 
zum unsozialen Ego-Prinzip 
des derzeitigen Neolibera-
lismus an.  

So viel ist sicher: DIE LINKE bie-
tet klare Botschaften, die das 
unsoziale „Weiter-So“ der ande-
ren Parteien beendet: 

Wir steuern in der Sozialpoli-
tik um – damit es endlich wieder 
gerecht zugeht. – 12 Euro Min-
destlohn, eine Mindestrente von 
1.050 Euro und eine soziale 
Mindestsicherung von ebenfalls 
1.050 Euro sind unsere Kernfor-
derungen. Damit wollen wir die 
Armutsgefahren für Millionen 
von Menschen beseitigen, damit 
das Leben für alle sicher und 
planbar wird. 

Wir werden eine gerechte 
Gesundheits- und Pflegeversi-
cherung einführen, in die alle 
einzahlen und die allen Men-
schen eine bessere Pflege er-
möglicht. Insbesondere in den 
bisher vernachlässigten sozialen 
Berufen wollen wir die Löhne 
und Arbeitsbedingungen ver-
bessern und 100.000 Pflege-
kräfte mehr einstellen. 

Dazu steuern wir auch in der 
Steuerpolitik um: Wir führen ei-
ne wirksame Vermögenssteuer 
(5% ab 1 Million Euro), ein ge-
rechtes Steuersystem, das alle 
Bruttoeinkommen unter 7.100 
Euro – und damit viele Singles 
und Familien – entlastet, und 
eine Kapitalertragssteuer ein. 

Im ganzen Land fehlen 2,5 
Millionen bezahlbare Wohnun-
gen, in Flensburg allein mindes-
tens 5.000! DIE LINKE will den 
öffentlichen sozialen Woh-
nungsbau endlich ankurbeln 
und eine wirksame Mietpreis-
bremse einführen. 

Wir wollen eine sozial ange-
legte Umwelt-, Energie- und Kli-
mapolitik, die sich nicht an Kon-
zerninteressen, sondern an den 

Bedürfnissen aller Menschen 
dieser Welt orientiert; dazu ge-
hören auch eine ökologisch 
fundierte Landwirtschaft und 
eine gesunde und transparente 
Verbraucherpolitik. 

Eine konsequent soziale und 
solidarische Politik stärkt nicht 
nur ein sozial und sicheres Le-
ben für alle Menschen, – sie 
stärkt auch die Demokratie und 
die Beteiligung der Menschen 
bei politischen Entscheidungen, 
weil nur soziale Sicherheit das 
Interesse für das Wohl aller 
Menschen ermöglichen kann. 

Dies alles geht nur in einer 
friedlichen Welt. Daher wollen 

Kein CDU-Larifari und  
keine hohlen SPD-Phrasen, bitte!   
Wir brauchen JETZT einen konsequent sozialen und zukunftsfähigen Politikwechsel,  
fordert der Flensburger LINKE-Direktkandidat Herman U. Soldan  
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LINKE Spitzenkandidatin im Norden: 
Cornelia Möhring kämpft  

für einen sozialen Politikwechsel 

Cornelia Möhring ist unsere Spitzen-
kandidatin zur Bundestagswahl auf 
der Landesliste in Schleswig-
Holstein. Sie ist stellvertretende Vor-
sitzende und frauenpolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE im 
Bundestag. Sie ist 57 Jahre alt, ver-
heiratet und hat einen erwachsenen 
Sohn. Sie tritt als Direktkandidatin 
im Wahlkreis 7, Pinneberg, an. 

Cornelia Möhring meint: „Lang-
zeiterwerbslose, Frühverrentete, Al-
leinerziehende tragen die höchsten 
Armutsrisiken. Wer mit Menschen 
arbeitet, wie in der Pflege oder in 
Kitas, bekommt nur einen niedrigen 
Lohn. Gleichzeitig gibt es immer 
mehr Millionäre. Das ist eine Schief-
lage, die nicht weiter hinnehmbar 
ist. Am 24. September sind auch Sie 
aufgerufen, an den Bundestagswah-
len teilzunehmen. Sie können mit 
Ihrer Stimme für DIE LINKE darauf 
Einfluss nehmen, ob ein Politikwech-
sel gelingt.“ 

SH-Spitzenkandidat Lorenz Gösta Beutin: 
Lobbyismus bekämpfen, Konzernspenden verbieten 

DIE LINKE ist die einzige Partei, die keine Spenden von Konzernen annimmt 

Von Autokonzernen, aus dem 
Finanzsektor, von der Rüstungs-
industrie werden CDU, SPD, 
Grüne und FDP stets reichlich 
bedacht. Dass dieses Sponso-
ring uneigennützig geschieht, 
werden sicher die Wenigsten 
vermuten. Es geht immer auch 
um Einflussnahme auf politische 
Entscheidungen, um das Wohl-
wollen der Politik.  

Die enge Verflechtung von 
Wirtschaft und Politik wird nicht 
nur bei einem Kotau der Politik 
wie beim “Dieselgipfel” deutlich, 
bei dem Umwelt- und Verbrau-

cherschutz zurückstehen müssen, 
oder bei Entscheidungen über 
Rüstungsexporte. Es wird auch 
deutlich, wenn Politiker nahtlos 
von der Politik in die Wirtschaft 
wechseln und umgekehrt.  

Der Eindruck einer gekauften 
Demokratie führt zu Politikver-
drossenheit und einem Misstrau-
en gegenüber politischen Ent-
scheidungen. Deshalb fordern 
wir ein Verbot von Spenden von 
Großkonzernen und Lobbygrup-
pen. DIE LINKE ist die einzige 
Partei, die keine Konzernspen-
den annimmt. 
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Wir können auch GRÜN: 

Ein geregelter und umweltver-
träglicher Ausstieg aus der 
Atomenergie sieht anders aus: 
Weder darf an der Kommunal-
politik vorbei niedrig strahlender 
Abfall aus den Atomkraftwerken 
auf Bauschuttdeponien verteilt 
werden (wie Grünen-Minister 
Habeck es derzeit vorhat), noch 
darf der Bund hinter dem Rücken 
der Menschen ein schleswig-
holsteinisches Endlager für hoch 
strahlenden Atommüll (z.B. in 
Sterup) planen! 

Seit einem Jahr versucht Mi-
nister Habeck in Bezug auf die 
Lagerung niedrig strahlenden 
Abfalls aus dem Abriss von 
Atomkraftwerken, die Einwohne-
rinnen und Einwohner an der 
Nase herumzuführen: „Der Ab-
fall ist nicht mehr radioaktiv“, 
tönte Habeck – jedoch nur, weil 
das Material unter einer festge-
legten Freimessungsgrenze liegt, 
wenn es nur genug mit gewöhn-
lichem Bauschutt vermengt und 

dann auf normalen Deponien 
gelagert wird! –  Doch damit 
nicht genug: Auch die betroffe-
nen Gemeinden, wie zum Bei-
spiel Harrislee nahe Flensburg 
und Dänemark, versucht Habeck 
auszubooten, denn die votierten 
eindeutig gegen eine solche 
nicht ungefährliche Lagerung. Er 
redet kurzerhand nicht mehr mit 
ihnen und mit den Bürgerinitiati-
ven vor Ort erst recht nicht!  

Der nächste Paukenschlag im 
AKW-Ausstiegsdrama kommt 
nun aus Berlin: Bei der fieberhaf-
ten Suche nach einem Atommüll-
Endlager für höher strahlende 
Materialien aus dem bevorste-
henden AKW-Abriss wird Angeln 
das Ziel der Begierde. In einem 
Salzstock bei Sterup soll der ge-
fährliche Müll womöglich nun 
seine vermeintlich letzte Ruhe 
finden, ginge es nach dem Wil-
len des Bundesamtes für kern-
technische Entsorgungssicherheit 
(SIC!).  

Und auch in diesem Falle 
prescht Umweltminister Habeck 
wieder mal vor, obwohl sein Mi-
nisterium von einer möglichen 
Bundesentscheidung nur am 
Rande betroffen ist. Er verkündet 
mit gespielter Weisheit, dass 
man bei der Endlagersuche nicht 
auf Zeit spielen dürfe und – mit 
wohl mit einem strengen Blick 
auf die Haltung der betroffenen 
Menschen – dass nun Solidarität 
und Verantwortungsbereitschaft 
gefordert sei...  

Aber davon mal abgesehen: 
Haben wir seit dem Asse-
Skandal eigentlich nicht schon 
reichlich genug von radioaktivem 
Material in Salzstöcken...?  

Für DIE LINKE ist klar: Ein für 
Mensch und Natur verlässli-
cher Atomausstieg muss sozi-
al und transparent sein! 

Schluss mit den AKW-Abfall-Tricksereien! 
Mit Transparenz und Bürgerbeteiligung halten es weder Bund noch Kiels grüner (?) Umweltminister Habeck 
Ein Kommentar von Herman U. Soldan (DIE LINKE Flensburg) 
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Ein gutes LINKES Team: Unsere SpitzenkandidatInnen im Bund  

Soziale Politik heißt: Armut und prekäre Jobs  
stoppen - und Steuergerechtigkeit schaffen! 

 Sahra Wagenknecht, die Vorsit-
zende der Linksfraktion im Bun-
destag und Spitzenkandidatin 
für die Bundestagswahl, schreibt 
auf ihrer Facebookseite: 

Immer wieder werde ich im 
Wahlkampf gefragt, wie wir un-
sere Forderungen nach Armuts-
bekämpfung, steuerlicher Ent-
lastung für die Mittelschicht so-
wie besserer Infrastruktur, Pfle-
ge und Bildung für alle finanzie-
ren wollen. Denn die öffentli-
chen Kassen seien doch leer 
und Schulden aufnehmen sicher 
nicht das beste Mittel der 
Wahl… 

Dazu eine sehr prägnante 
Zahl: Auf ungefähr 2.5 Billionen 
Euro summiert sich das Vermö-
gen der Millionäre in Deutsch-
land. Würde man das angemes-
sen besteuern, wären mindes-
tens 80 Milliarden Euro mehr für 
ein besseres Leben für uns alle 
drin! 

Zur Umsetzung braucht es 
nur den Mut, nicht mehr länger 
vor Superreichen zu kuschen, 
sondern endlich die Interessen 
der großen Mehrheit der Bevöl-
kerung zu vertreten. Millio-
närsteuer jetzt! 

Sahra W.: Millionärssteuer jetzt! 

Dietmar Bartsch, Vorsitzender 
der Linksfraktion im Bundestag 
und Spitzenkandidat für die Bun-
destagswahl, schreibt auf seiner 
Facebookseite: 

Einer Studie des Zentrums für 
Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) im Auftrag der 
Bertelsmann-Stiftung zufolge 
lohnt sich Mehrarbeit für Ge-
ringverdiener nicht immer. Sozi-
alabgaben, Transferleistungen 
und Einkommensteuer führen 
bei unteren Einkommensgrup-
pen dazu, dass von Lohnzu-
wächsen nichts oder schlimms-

tenfalls sogar weniger übrig 
bleibt als ohne den Mehrver-
dienst. 

Untere Einkommensgruppen 
werden in Deutschland durch 
die Abgaben relativ stärker be-
lastet als Spitzenverdiener. In 
Deutschland brauchen wir drin-
gend ein neues Normalarbeits-
verhältnis und Steuergerechtig-
keit. Die Löhne müssen für ein 
gutes Leben und für eine Rente 
reichen, die den Lebensstandard 
im Alter sichert. Arbeit darf nicht 
krank machen, sie muss planbar 
und mit dem Leben mit Kindern 

vereinbar sein. Arbeit muss für 
alle Menschen sicher und unbe-
fristet, tariflich bezahlt, sozial 
abgesichert sein.  

Das gilt, egal ob die Arbeit 
mit Laptop oder Wischmopp, im 
Pflegekittel oder Blaumann ge-
leistet wird. In einem reichen 
Land wie Deutschland fängt so-
zial gerechte Politik damit an, 
dass Armut trotz Arbeit, sozialer 
Abstieg und permanente Unsi-
cherheit in prekären Jobs ge-
stoppt werden. 

Dietmar Bartsch: 
Löhne müssen für ein 
gutes Leben reichen! 



6 Das Magazin der Flensburger LINKEN 

Wohnen ist ein Wohnen ist ein 
MenschenrechtMenschenrecht  

n 
10 Punkte für eine  

soziale Wohnungspolitik 
 

1. Investieren: Sozialen, kommu-
nalen und gemeinnützigen Woh-
nungsbau stärken: 250.000 Woh-
nungen pro Jahr. 

2. Sichern: Sozialbindung nicht 
auslaufen lassen, keine Mieterhö-
hung ohne Werterhöhung. 

3. Bremsen: Wirksam Spekulatio-
nen und Privatisierungen stop-
pen. Mietwohnungen dürfen nicht 
kommerziell als Ferienwohnun-
gen angeboten werden. 

4. Vermieter, die gegen den Mie-
tendeckel verstoßen, müssen be-
straft werden. Wir brauchen ein 
öffentliches Register über alle 
Mietzahlungen. Mietwucher muss 
endlich wirkungsvoll geahndet 
werden. 

5. Kündigungsschutz für Mieterin-
nen und Mieter verbessern: Wenn 
Rückstände bei der Miete begli-
chen sind, darf nicht gekündigt 
werden. 

6. Wir wollen Wohnungen zurück 
in die öffentliche Hand bringen. 
In erster Linie Kommunen, aber 
auch Genossenschaften und Mie-
terinnengemeinschaften wollen 
wir den Rückkauf von Wohnun-
gen ermöglichen und durch die 
öffentliche Hand fördern. 

7. Die Privatisierung von öffentli-
chen Grundstücken und Wohnun-
gen werden wir stoppen. Liegen-
schaften der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben dürfen nur 
an Kommunen, Länder und Mie-
terinitiativen abgegeben werden. 

8. Leerstand zu Mietwohnungen! 
In angespannten Wohnlagen dür-
fen leerstehende Wohnungen 
nicht von der Steuer abgeschrie-
ben werden. Das setzt die fal-
schen Anreize. 

9. Der Bund darf nach 2019 nicht 
aus der Verantwortung für den 
sozialen Wohnungsbau entlassen 
werden. Wir brauchen ein Bund-
Länder-Programm. 

10. Das Wohngeld muss erhöht 
und umgebaut werden. Die öf-
fentliche Hand darf nicht die pri-
vaten Gewinne der Wohnungsbe-
sitzer zu nähren – deshalb wol-
len wir den Mietendeckel. 

Umsteuern für eine  
soziale Wohnungspolitik! 

In vielen Städten explodieren die 
Mieten. Weil die Miete nicht mehr 
bezahlbar ist, werden viele aus ihren 
Wohnungen verdrängt. Die Städte 
verändern sich: Die attraktiven In-
nenstädte sind mehr und mehr den 
Reichen vorbehalten. Arme, Studie-
rende, Menschen mit geringem Ein-
kommen, Rentnerinnen und Rentner 
werden verdrängt.  

Und auch für Menschen mit mitt-
lerem Einkommen wird es eng! Im-
mer mehr Anteile von Lohn und Ge-
halt müssen fürs Wohnen aufge-
bracht werden und fehlen an ande-
rer Stelle. Die Angst, sich keine 
Wohnung mehr leisten zu können, 
verunsichert viele Menschen. Die 
Mietpreisbremse der Regierung ist 
wirkungslos: Sie hat die Explosion 
der Mieten nicht stoppen können.  

Der soziale Wohnungsbau ist 
weiter im Niedergang. Die Mieten 
steigen, weil die Spekulation den 
Wohnungsmarkt erreicht hat: Das 

Kapital walzt durch die Städte. Nach 
der Finanzkrise und angesichts von 
niedrigen Zinsen suchen internatio-
nale Immobilienfonds und Finanzfir-
men nach neuen Profitmöglichkei-
ten: Sie kaufen Mietshäuser und 
»modernisieren die Mieter heraus«: 
Die Bestandsmieten steigen, bei 
Neuvermietung oder Umwandlung 
in Eigentumswohnungen winken 
große Gewinne.  

Die Krise auf dem Wohnungs-
markt braucht entschlossene und 
schnell wirksame Maßnahmen. Es 
müssen Instrumente geschaffen wer-
den, um überhöhte Mieten zu sen-
ken und Höchstmieten festzulegen. 
Wir brauchen mehr bezahlbare 
Wohnungen: In den letzten 30 Jah-
ren hat sich der Bestand an Sozial-
wohnungen um zwei Drittel verrin-
gert. Die Politik der Regierungen 
geht ganz am Bedarf vorbei: Es feh-
len fünf Millionen Sozialwohnungen! 
– Wir wollen einen Neustart im 
sozialen Wohnungsbau.  



7 Das Magazin der Flensburger LINKEN 

Was bringt eine starke LINKE Politik  
im Bundestag für Flensburg? 

Mehr bezahlbare Wohnungen, Verhinderung von Armut durch Mindestlöhne oder -renten,  
eine würdige Mindestsicherung und Steuerentlastungen für die Menschen in Flensburg  

Wichtige Weichenstellungen für 
die Lebenssituation der Men-
schen in den Städten und Kom-
munen werden im Bundestag 
getroffen. – Und so kann eine 
starke LINKE im Bundestag auch 
für Flensburg soziale Verbesse-
rungen bewirken: 

Seit Jahren fehlen in Flens-
burg mehr als 5.000 bezahlbare 
Wohnungen – und die anderen 
Parteien im Flensburger Rat ha-
ben weder den Willen noch die 
Überzeugung noch den Mumm, 
daran etwas grundlegend zu än-
dern. Die Flensburger LINKE-
Ratsfraktion steht mit ihrer For-
derung nach einer städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft der-

zeit allein da. DIE LINKE will 
bundesweit den öffentlich geför-
derten sozialen Wohnungsbau 
ankurbeln und eine wirksame 
Mietpreisbremse einführen. Dies 
würde auch Flensburg eine spür-
bare Verbesserung auf dem an-
gespannten Wohnungsmarkt 
bringen. 

Durch das Umsteuern in der 
Sozialpolitik – die Abschaffung 
des entwürdigenden Hartz-IV-
Systems, die Einführung einer 
sozialen Mindestsicherung, einer 
sozialen Mindestrente sowie bes-
sere Bedingungen für Familien 
und Kinder – brächte eine spür-
bare Entlastung für jede/n sechs-
te/n FlensburgerIn, die derzeit zu 

wenig verdient und von sozialer 
Armut bedroht oder betroffen ist. 
LINKE Politik verhindert Armut 
und schafft soziale Sicherheit bei 
den Lebensbedingungen. 

Steuerlich könnten sich alle 
die Beschäftigten, die einen mo-
natlichen Bruttolohn unter 7.100 
Euro verdienen, über steuerliche 
Entlastungen freuen – und dies 
sind die allermeisten in Flens-
burg. Diese Entlastungen fallen 
höher aus als in den Steuermo-
dellen anderer Parteien. 

Bleibt festzuhalten: Es lohnt 
sich, LINKS zu wählen – denn 
es bringt fast allen in Flens-
burg und der Region etwas! 
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Das ERSTE Programm! 
   

Samstag, 02.09., 18 Uhr 
Flensburg, Hafenspitze 

„10 Jahre DIE LINKE“  

Das Sommerfest  
der Flensburger LINKEN 

 

Donnerstag, 07.09., 19 Uhr 
„LINKS der Förde“ 

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

Thema: Frieden und soziale 
Gerechtigkeit weltweit! 

Mit den Kandidaten Lorenz Gösta Beutin 
und Herman U. Soldan 

 

Dienstag, 12.09., 19 Uhr 
„LINKS der Förde“ 

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

Thema: Energiewende und 
sozial-ökologischer Umbau 

Mit Landessprecherin Marianne Kolter 
und Direktkandidat Herman U. Soldan 

 

Onsdag, 20.09., kl. 19 

Dansk Centralbibliotek (Norderstr. 59) 

Venstrefløjspolitik i 
grænseregionen 

En dansk politisk aften med  
repræsentanter fra Enhedslisten og 

valgkredskandidat Herman U. Soldan 

 
Immer GUT informiert: 

www.die-linke-flensburg.de Sonntag, 24.09., 9-18 Uhr 

WAHLTAG 

Es geht um eine soziale und 
solidarische Politik: 

DIE LINKE. wählen! 

Es geht uns immer um  
die Würde aller Menschen! 

Dass DIE LINKE durch ihr demokratisch-
sozialistisches Fundament sich deutlich 
gegen den derzeit vorherrschenden Neoli-
beralismus stellt und diesen zu überwin-
den sucht, ist kein Geheimnis. – Doch es 
geht uns dabei nicht nur um eine mate-
rielle Verteilungsgerechtigkeit. Neolibera-
len Politik wendet sich direkt gegen die  
durch das Grundgesetz geschützte per-
sönliche Würde von Millionen von Men-
schen: Dies gilt für alle, die durch unsi-
chere und schlecht bezahlte Arbeit ausge-
beutet und psychisch stark belastet wer-
den, aber auch für die Millionen, die 
durch das Hartz-IV-Regime persönlich 
gedemütigt und von sozialer Teilhabe 
ausgeschlossen werden. Das gilt auch für 
Kinder und Ältere, die in sozialer Armut 
leben, oder für Kranke und Pflegebedürfti-
ge, die durch schlechte Arbeitsbedingun-
gen nicht würdevoll behandelt oder ge-
pflegt werden. 

Der kapitalistische Neoliberalismus 
setzt sich aber auch über die Würde von 
Millionen Menschen hinweg, wenn ihnen 
durch die EU und Banken Spardiktate auf-
gezwungen werden oder wenn Waffenlie-
ferungen und kolonialistische Handels-
knebelverträge das Leben vieler Men-
schen in Afrika in schwere Not bringen. 

LINKE Politik stellt mit ihren Zielen das 
Wohl aller Menschen in den Mittelpunkt, 
um deren Würde und ein sicheres Leben 
für alle zu erreichen. Wir finden uns mit 
politisch gewollter Armut ebenso wenig ab 
wie mit imperialistischer Weltpolitik. Des-
halb fordert DIE LINKE eine soziale Um-
verteilung, die die jahrzehntelange Ent-
eignung vieler Menschen stoppt, sowie 
eine gerechte Sozial-, Lohn und Renten-
politik, aber auch bezahlbaren Wohnraum 
für alle. Weltweit kann die Würde der 
Menschen nur durch eine friedensbetonte 
und faire Politik erreicht werden. Und na-
türlich wendet sich DIE LINKE auch aus 
diesem Grund gegen jede Form von Ras-
sismus und Diskriminierung, – Wir ma-
chen Ernst mit dem zentralen Verfas-
sungsgebot! 


