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DIE LINKE wird gebraucht, heute mehr denn je! 

Das Wahljahr 2013 wird für DIE LINKE. nicht einfach werden. Das Ergebnis der letzten Wahlen hat uns 
verdeutlicht, dass wir gerade in den alten Bundesländern noch einen weiten Weg vor uns haben. Es fehlt 
uns eine starke kommunalpolitische Verankerung und damit der Beweis unserer Alltagstauglichkeit. 

Ich möchte erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen und ihnen 
vermitteln, dass es Sinn macht, für eine starke LINKE im Bundestag zu stimmen. Deshalb suche ich 
immer das Gespräch mit den Menschen. Ich weiss, dass es wichtig ist, zuzuhören, alle Sorgen ernst zu 
nehmen. Meine Verwurzelung in der Region, meine Bodenständigkeit und die Erfahrungen aus der 
Arbeit haben mir in vielen Situationen geholfen, Vertrauen zu gewinnen.  

Als LINKE ist es für mich Pflicht, mich einzumischen in politische Diskussions- und 
Entscheidungsprozesse für eine sozial gerechte, ökologisch verantwortbare und friedliche Politik. Egal 
ob in oder außerhalb des Parlaments, ob Probleme des Alltags oder der Weltgeschichte. Themen wie 
Hartz IV oder Armutsrenten sind ebenso wichtig wie der Erhalt von Bahnstrecken, die friedliche Zukunft 
von Militärstützpunkten, Ablehnung von Kriegseinsätzen, die  Energiewende, armutsfeste Einkommen  
oder der Widerstand gegen jede Form von Faschismus. 

Die Wählerinnen und Wähler erwarten zu Recht gerade von uns, dass wir Lösungen erarbeiten, diese 
konsequent einfordern und Verbündete finden. Gleichzeitig erwarten sie von uns Strategien über das 
System hinaus. Erst Recht, weil die Gesellschaft bei vielen sozialen und ökologischen Problemen 
gerade scheitert und erkämpfte demokratische Rechte dabei verloren gehen. Darum ist unser Konzept 
für einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft eines der wichtigsten und spannendsten Projekte. 
Und es wird erfolgreich sein, weil es nicht von einigen Wenigen vorgedacht, sondern im Dialog mit vielen 
Menschen in und bei der LINKEN entwickelt wird. 

Meine politischen Schwerpunkte, für die ich mich auch gerne im Bundestag einsetzen würde 

Sozial ökologische Energiewende 

• Bezahlbarer Strom für alle, durch Einführung von Sozialtarifen 

• Sofortige Abschaltung aller AKW’s und Ausbau der Erneuerbaren Energien 

• Mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz und dadurch auch eine größere Akzeptanz beim 
Ausbau der Erneuerbaren Energien 

 

Frauen und Gleichstellung 

• Gleiche Rechte auch für Frauen in unserer Gesellschaft 

• Gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit 

• Sicherung vor Altersarmut von der meist Frauen betroffen sind 

• Schutz vor jeglicher Art von Gewalt und Diskriminierung 
 

Alle Lebensbereiche der Menschen haben auch eine soziale und solidarische Dimension. DIE LINKE 
benennt das als einzige Partei klar und konsequent. Sie strebt deshalb bei Wahlen nicht nur ein 
Auswechseln von Regierungen oder Personen an, sondern einen Politikwechsel, besser noch einen 
Systemwechsel, oder wenigstens die Weichenstellungen dafür. Das ist ihr wichtigstes Markenzeichen für 
die Bundestagswahl 2013. Dafür gilt es, so viele Menschen zu gewinnen, wie möglich. Ich will dazu 
beitragen, dass dies gelingt.  
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