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Spenden

Ich mache aktiv im Wahlkampf mit!
Ja, ich möchte aktiv werden und meine 
Ideen, mein Engagement und mein Wissen 
einbringen. Bitte haltet mich über die weiteren 
Pläne auf dem Laufenden und informiert mich 
über konkrete Wahlkampfaktivitäten! 

Name, Vorname

E-Mail

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Ich möchte Wahlkampfzeitungen verteilen und 
bestelle: 100 200 500 Exemplare.

 Ich bin Mitglied der LINKEN.

 Ich möchte Mitglied der Partei DIE LINKE 
 werden.

Datum

Unterschrift

Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in ihrer Bundesgeschäftsstelle 
und ihren Gliederungen entsprechend den Bestimmungen des Bundesdaten- 
schutzgesetzes (BDSG) gespeichert, verarbeitet, übermittelt, aufbewahrt und 
nur zum Zweck der Wahlwerbung für diese und weitere Wahlen bis zum 
Widerruf dieser Einwilligung verwendet.

Einsenden/Kontakt:
DIE LINKE, »Linksaktiv-Team«
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
linksaktiv@die-linke.de, Tel.: 030  24009-111
www.linksaktiv.de

Deine Spende ist wichtig, damit wir stark sein 
können für eine gerechte und friedliche Politik. 
DIE LINKE nimmt keine Spenden von Konzernen 
und Lobbyisten an – als einzige Partei. Das ist 
politisch richtig, denn DIE LINKE bleibt unab-
hängig. Finanziell ist das jedoch ein Nachteil, 
denn so hat DIE LINKE viel weniger Geld, um 
Wahlkampf zu machen. Logisch, ein gutes 
Programm bringt auch Stimmen. Aber das 
reicht nicht. Damit DIE LINKE einen fetzigen 
Wahlkampf machen kann, braucht sie Deine 
Spende. Sonst ziehen die anderen Parteien 
vorbei und machen mit Lobbyisten-Millionen 
Stimmung.

Parteispenden juristischer Personen 2014

* DIE LINKE hat am 6. Juni 2015 beschlossen, auf Unternehmensspenden zu 
verzichten.

Bei anderen Parteien zahlen 
Unternehmen und Wirtschaftsverbände 
– bei uns zählst Du!

Jetzt spenden unter:
www.die-linke-spende.de

CDU: 7.909.843 €

CSU: 3.891.060 €

SPD: 2.532.489 €

 Grüne: 657.133 €

DIE LINKE: 35.396 €*

!



Viele Menschen erleben, dass sich ihre Welt 
verändert, aber nicht zum besseren. Sie schauen 
mit Sorgen in die Zukunft: Sorgen vorm 
Altwerden oder dass sie keine bezahl bare 
oder barrierefreie Wohnung finden. Der Stress 
in der Arbeit nimmt für viele Menschen zu. 
Wir wollen eine Gesellschaft, in der die 
Menschen an erster Stelle stehen, nicht die 
Profite von wenigen. In der das Leben planbar 
ist und niemand Angst vor Altersarmut haben 
muss. In der mit dem Krieg keine Geschäfte 
gemacht werden können. In der alle ihren 
gerechten Anteil beisteuern und damit für alle 
besser gesorgt ist. Dafür muss sich vieles 
ändern in unserem Land, im Parlament, im 
Alltag und in den Köpfen. Aber gemeinsam 
können wir es schaffen. Wenn wir nichts 
verändern, ändert sich auch nichts. DIE LINKE 
hat konkrete Pläne und nicht nur schöne 
Worte. Unser Programm ist durchgerechnet: 
Wir wissen, wie wir es bezahlen. Wir wollen 
eine wirkliche Gerechtigkeitswende. Für eine 
Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt:

n Vom Lohn der Arbeit muss man gut und 
sicher leben können. Wir wollen Befristungen 
von Arbeitsverhältnissen ohne sachlichen 
Grund verbieten. Statt Leiharbeit, Minijobs und 
Missbrauch von Werkverträgen schaffen wir 
gute Arbeit mit gutem Lohn in kurzer Vollzeit. 
Den Mindestlohn erhöhen wir auf 12 Euro.

n Keine Angst vor Altersarmut: Wir wollen eine 
Solidarische Mindestrente von 1.050 Euro. Die 
Renten müssen insgesamt steigen: Wir wollen 

zurück zu einem Rentenniveau von 53 Prozent. 
Spätestens ab 65 müssen alle ohne Abschläge 
in Rente gehen können. 

n Im Osten müssen Renten und Löhne 
endlich auf West niveau angeglichen werden.

n Wer arbeitslos wird, darf nicht in Armut 
abstürzen. Hartz IV muss weg! Stattdessen 
wollen wir eine Mindestsicherung von 1.050 
Euro ohne Sanktionen. Das Arbeitslosengeld I 
muss länger gezahlt werden. Wir wollen 
Sozialtarife beim Strom, im öffentlichen 
Nah   verkehr und eine Sozial-Bahn Card 
einführen.

n In unserem reichen Land wächst die 
Kinderarmut. Wir wollen das Kindergeld sofort 
auf 328 Euro erhöhen. Freie Fahrt für Kinder in 
Bus und Bahn! Wir wollen inklusive Schulen 
und Kitas mit kostenfreiem guten Essen für 
alle Kinder. Damit alle Kinder einen guten Start 
haben, schaffen wir eine Kindergrundsicherung.

n Der private Reichtum nimmt immer mehr 
zu, gleichzeitig fehlt Geld in den öffentlichen 
Kassen: für die Sanierung von Schulen und 
Krankenhäusern, Straßen und öffentlichem 
Verkehr, für bessere Bezahlung und mehr 
Personal in Erziehung, Bildung, Gesundheit. 
Aber für alle ist genug da, wenn alle genug 
beisteuern: Hohe Einkommen müssen wieder 
mit einem Spitzensteuersatz von 53 Prozent 
besteuert werden. Alle Einkommen unter 
12.600 Euro im Jahr wollen wir von Steuern 

befreien. Mit unserem Steuermodell werden 
alle entlastet, die weniger als 7.000 Euro im 
Monat verdienen. Steuertricks von Reichen 
und Unternehmen werden wir unterbinden.

n Für hohe Vermögen oberhalb einer Million 
Euro wollen wir eine Vermögen steuer einfüh-
ren. Damit lässt sich vieles schaffen: gute 
Bildung, gute Kitas, Sozialtickets im öffentli-
chen Verkehr, sinnvolle Arbeit.

n Mieten müssen bezahlbar sein! Unsere 
Städte sind nicht nur für die Reichen da. Wir 
schaffen mindestens 250 000 neue barriere-
freie Sozialwohnungen im Jahr und stärken den 
sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. 
Wir führen verbindliche Obergrenzen für 
Mieten ein. Spekulation mit Wohnraum werden 
wir verbieten!

n Wir wollen eine solidarische Gesundheits-
versicherung, keine Zwei-Klassen-Medizin: 
Alle zahlen ein, alle werden gleichermaßen gut 
versorgt. Die Arbeitgeber zahlen wieder die 
Hälfte der Beiträge. Die Beiträge sinken auf 
unter 12 Prozent und die Zuzahlungen für 
Zahnersatz, Brillen u.a. entfallen. Auch die 
Pflegeversich erung trägt alle Kosten für die 
Betroffenen. 

n Für gute Versorung in den Krankenhäusern 
schaffen wir 100 000 Stellen in der Pflege 
mehr. Wir kämpfen um jedes Krankenhaus, das 
geschlossen oder privatisiert werden soll.

n Mit unserer sozialen Offensive für Alle 
können Geflüchtete gut integriert werden. 

n Rechte Populisten bedrohen Europa und den 
Frieden in der Welt. Trump, LePen, in Deutsch-
land die AfD machen Stimmung gegen 
Geflüchtete und Menschen, die ihnen fremd 
erscheinen. Sie werben für Nationalismus. 
Aber zur unsozialen Politik in der EU haben sie 
keine Alternativen. Sie legen sich nicht mit den 
Mächtigen an. Wir halten dagegen. Wir stehen 
für ein gutes Miteinander, gegen Rassismus 
und Hetze. Wir wollen ein soziales, gerechtes 
Europa. Die unsoziale Kürzungspolitik und die 
Vormacht der Banken muss beendet werden. 

Wir wollen die EU demokratisch: Die Parla-
mente müssen mehr zu sagen haben.

n Wir stellen uns gegen TTIP, TISA und CETA: 
Diese Freihandelsabkommen begünstigen 
Unternehmen und machen Druck auf die 
Löhne und Umweltstandards. Wir wollen fairen 
Handel und Schutz für die Beschäftigten. 

n Wir streiten für eine soziale Energiewende, 
die Umwelt und Ressourcen schont. Und die 
nicht auf Kosten der Verbraucher geht.

n Wir sagen Nein zu den Plänen von NATO und 
der Bundesregierung: Sie wollen doppelt so 
viel Geld für Rüstung und Verteidigung. Wir 
wollen die Militärausgaben kürzen und das 
Geld in Kitas und Schulen investieren Waffen-
exporte müssen gestoppt werden, besonders 
in Krisengebiete. Damit bekämpfen wir 
Flucht  ursachen. Die Bundeswehr wollen wir 
aus den Auslandseinsätzen zurückholen. 
Frieden schaffen wir nur mit Abrüstung und 
Entspannungspolitik, nicht mit mehr Militär.

Wir stehen zusammen für soziale Gerech-
tigkeit. Vor der Wahl und nach der Wahl, 
in den Parlamenten und im Betrieb, im 
Krankenhaus, auf der Straße, im Alltag. 
Wer sich nicht bewegt, kann nichts 
bewegen.  Lassen Sie uns gemeinsam 
etwas bewegen. 

Und wählen Sie am 24. September 2017  
DIE LINKE.


