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INVESTIEREN.
Um bezahlbare Wohnungen,
Verkehr und Energie geht es auf 
Seite 2

ARBEIT.
Um Ausbildungsplätze, Arbeits-
zeit und faire Löhne geht es auf 
Seite 4

SCHULEN.
Um das Turboabi (G8), das Schul-
chaos und mehr Geld für Bildung 
geht es auf Seite 8

SICHERHEIT.
Um Armut und Renten, Vorur-
teile und den Schutz vor Gewalt 
geht es auf Seite 10

Özlem A. Demirel und Christian Leye bilden die 
LINKE Doppelspitze für die Landtagswahl. Gemein-
sam mit einem starken Team von Kandidatinnen 
und Kandidaten aus allen Ecken des Landes wollen 
sie vor allem eins: NRW gerechter machen. Gemein-
sam zeigen sie Stärke für eine Politik, bei der die 
Menschen wieder im Mittelpunkt stehen. Die ge-
samte Landes liste fi ndet sich auf den Seiten 6/7.

Nicht nur am 14. Mai!#Landtagswahl #NRW     dielinke-nrw.de

Neue Politik braucht
neue Gesichter.

Jahrzehntelang haben die 
Menschen optimistisch in die 
Zukunft geschaut. Das ist vor-
bei. Die unsoziale Politik von 
Union, FDP, SPD und Grünen 
hat den Hoffnungen auf ein 
gutes, sicheres Leben die 
Grund lage entzogen. Abstiegs-
ängste sind selbst in weiten 
Teilen der Mittelschicht prä-
sent.

Auch die NRW-Landesregie-
rung von SPD und Grünen 
hat nichts dagegen unternom-
men, dass die Schere zwischen 
Arm und Reich immer weiter 
auseinandergeht. Gerade in 
unserem vom Strukturwan-
del geplagten Land wäre ei-
ne aktive Wirtschaftspolitik 

bitter nötig. Stattdessen belegt 
NRW im Ländervergleich bei 
den öffentlichen Investitionen 
den vorletzten Platz. Augen-
scheinlich haben SPD-Minis-
terpräsidentin Kraft und ihre 
Vorgänger versagt. Soziale 
Ängste und Hoffnungslosigkeit 
in der Region gehen auf ihr 
Konto. Reicht das Geld noch 
für die Miete, die Kinder und 
den täglichen Einkauf? Werde 
ich meinen Job behalten? Das 
sind Fragen, mit denen sich im-
mer mehr Familien beschäfti-
gen müssen.

Das muss nicht so bleiben. 
Eine andere Politik ist mög-
lich! Wir brauchen in NRW 
eine Politik der sozia len Si-
cherheit. Wie geht das? Zum 
Beispiel mit einen Mindest -

lohn von 12 Euro, zum Bei-
spiel durch eine Millionärs-
steuer: Dann ist Geld da für 
einen Sozialstaat, der diesen 
Namen verdient. Dann ist 
auch Geld da für ein Inves-
titionsprogramm, damit vor 
Ort Schulen und Infrastruk-
tur nicht weiter vergammeln. 
Die Landesregierung braucht 
dringend Druck von links. Ein 
politisches „Weiter-so!“ würde 
die soziale Spaltung nur noch 
mehr vertiefen. Das haben die 
Menschen in unserem Land 
nicht verdient.

Deshalb: Geben Sie bei der 
Landtagswahl Ihre Stimme 
der LINKEN. Setzen Sie damit 
ein deutliches Zeichen für die 
dringend nötige soziale Wende 
in NRW!

neue Gesichter.

DEINE 
STIMME 
für soziale Gerechtigkeit.

NRW braucht jetzt soziale 
Sicherheit.



Mit uns. Für Dich.

ZEIG STÄRKE
für besseren Nahverkehr 
in Stadt und Land.

Ich starte in Rheinberg, Wiesenweg. Heute bin ich 
auf Bus und Bahn angewiesen. Gut für die Um-
welt. Aber von Rheinberg zur Arbeit nach Düssel-
dorf eine echte Herausforderung. Also stehe ich 
um 5 Uhr 40 vorm Schützenhaus, warte auf die 
913 zum Bahnhof – und friere. Die hat Verspätung. 
Fünf Minuten nur, aber es genügt, damit ich um 
meinen Anschluss fürchten muss. Am Bahnhof 
stürze ich aus der Tür und sprinte los. Es reicht 
knapp. Außer Atem lasse ich mich in einen Sitz fal-
len und denke: Jeden Tag will ich das nicht machen. 

Umsteigen in Duisburg Hauptbahnhof. Sieht rich-
tig runtergekommen aus. Ein junger Mann fragt, 
ob ich ihn mit meinem Ticket mitnehmen kann. 
Ich denke: Es gibt echt Menschen, die am Bahn-
hof betteln müssen, weil sie sich die Fahrt in die 
Nachbarstadt nicht leisten können. Gerecht ist das 
nicht. Die S1 kommt. Überfüllt. Reinquetschen, 
 irgendwo festhalten. Sitzplätze? Ich bin froh,  einen 
Stehplatz zu ergattern. Hier sind locker genug Leu-
te drin für zwei Züge. Warum fahren die also nicht 
öfter? Dann würden auch mehr Menschen ihr Auto 
zu Hause lassen. Und ich auch.

Düsseldorf-Unterrath raus. Durchatmen, orientie-
ren. Ich habe knapp fünf Minuten, um die richtige 
Straßenbahn zu fi nden. Dann mit der 705 bis zur
Tannenstraße. Nach knapp zwei Stunden komme 
ich an – total erledigt. So macht öffentlicher Nah-
verkehr keinen Spaß.

Eine Odyssee durch NRW.

Marode Schulen, kaputte Stra-
ßen, geschlossene Schwimmbä-
der: Vielerorts zerfällt die Infra-
struktur. 

Mit einem mutigen Konjunktur- 
und Investitionsprogramm will 
DIE LINKE die marode Infra-
struktur des Landes erneuern, 
wichtige Nachfrageimpulse 
schaffen und qualitatives Wirt-
schaftswachstum in NRW an-
stoßen. Der Deutsche Gewerk-

schaftsbund hat für NRW ein 
Programm erarbeitet, welches 
bis zum Jahr 2020 mindestens 
500.000 Arbeitsplätze schafft 
und sichert. 

Die Forderungen der LINKEN:

   Kita- und Schulgebäude, 
Spiel- und Sportplätze 
sanieren und ausbauen

   Straßen und Wasserleitungen 
sanieren

   Öffentlichen Nahverkehr 
und Schienennetz sanieren 
und ausbauen

   Arbeitsplätze in Bau-
wirtschaft, Handwerk und 
bei Zulieferern schaffen

   Bildung und Gesundheits-
wesen mit neuen Stellen 
verbessern

   Neuansiedlungen von 
Betrieben durch bessere  
Infrastruktur

Marode Städte sanieren 
und Arbeit schaffen. 

100.000 Wohnungen pro Jahr!Liebe Leserin, lieber Leser,

am 14. Mai werden die Karten in Nordrhein-
Westfalen neu gemischt. Wer im nächsten 
Landtag wie stark vertreten sein wird, ent-
scheiden die Wählerinnen und Wähler. Es ist 
höchste Zeit für mehr Gerechtigkeit.

Unser Land ist dramatisch unterfi nanziert. 
Zu den Folgen gehört ein marodes Bildungs-
wesen. Brücken und Straßen verfallen. 
Alten heime und Krankenhäuser brauchen 
deutlich mehr Pfl egepersonal. In den Städ-
ten fehlen bezahlbare Wohnungen, und auf 
dem Land fahren immer weniger Busse und 
Bahnen.

Auch sonst ist NRW nicht auf Rosen gebettet. 
Unsichere Arbeitsplätze, Sorgen um Armut 
im Alter treiben die Menschen um.

NRW ist nicht nur deutschlandweit Spitze 
beim Anstieg der Armut. Auch Reichtum 
gibt es hier mehr als anderswo. Nur durch 
ein gerechteres Steuersystem, welches die 
Reichen be- und die Armen entlastet, kann 
diese Entwicklung gestoppt werden.

Die jetzige Landesregierung aus SPD und 
Grünen ist verantwortlich für ein NRW, in 
dem zu viele Menschen auf der Strecke blei-
ben. Nur DIE LINKE ist der Garant für mehr 
soziale Gerechtigkeit und kämpft für ein of-
fenes, lebenswertes und solidarisches NRW.

Özlem Alev Demirel

Christian Leye 

Gute, bezahlbare Wohnungen sind vielerorts Man-
gelware. Deshalb braucht NRW ein großes Baupro-
gramm mit mindestens 100.000 neuen Wohnungen 
pro Jahr. Dafür kämpft DIE LINKE.

Eine Wohnung ist mehr als ein Dach über dem 
Kopf. Sie ist ein Zuhause. Die Nachbarschaft ist 
unser täglicher Lebensraum. Aber eine gute, be-
zahlbare Wohnung ist immer schwerer zu fi nden. 
Dieser Mangel hat Gründe: 1979 gehörten dem 
Land NRW 1,6 Millionen Wohnungen. 2015 nur 

noch 479.000. Derzeit fördert das Land jährlich 
11.000 Wohnungen. Das ist weniger als ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Und selbst diese sind im 
Privatbesitz. Investoren und Spekulanten lassen 
Wohnungen leer stehen und ganze Straßenzüge 
vergammeln, um sie später teurer vermarkten zu 
können. 

Immer mehr Menschen werden aus ihren Woh-
nungen zugunsten von Luxussanierungen vertrie-
ben. Zusammen mit ihnen wehrt sich DIE LINKE 

dagegen. Vor allem in den Großstädten steigen 
die Mieten Jahr um Jahr. Und die Mietpreisbe-
grenzung läuft nach einigen Jahren aus. Wir 
brauchen aber eine dauerhafte Steuerung für 
den Wohnungsmarkt. Außer neuem, sozialem 
Wohnraum muss es weitere „Stellschrauben“ für 
den Wohnungsmarkt geben: Eine echte Mietpreis-
bremse, das Baurecht und eine neue Wohnungs-
gemeinnützigkeit sind Mittel, um die Kostenex-
plosion zu stoppen und gutes Wohnen für alle 
möglich zu machen.

Energie für ein gesundes Klima 
in Nordrhein-Westfalen.

Der Investitionsrückstand der Städte 
und Gemeinden liegt bundesweit bei 
136 Milliarden Euro. Schlusslicht bei 
Investitionen in die Infrastruktur ist 
NRW. Allein für Straßen- und U-Bah-
nen müssen hier bis 2025 mindestens 
3,6 Milliarden Euro in die Hand ge-
nommen werden. 

Für Schulgebäude fehlen ca. 7 Milli-
arden Und auch der Bau der fehlen-
den So zialwohnungen ist nicht für 
lau zu haben. Deshalb fordert DIE 
LINKE ein gerechteres Steuersystem, 
das endlich auch die Reichen, Super-
reichen und die Konzerne angemes-
sen mit einbezieht.

Schlusslicht bei 
Investitionen.
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Wissenschaftlich bewiesen: 
Wenn wir unser Überleben 
sichern wollen, dürfen wir 
nicht länger Kohle verbren-
nen, um Strom zu erzeugen. 
Wetterphänomene wie Stür-
me und Starkregen sind Vor-
boten der Klimakatastrophe.

Klimakiller Nr. 1 sind Kohle-
kraftwerke. Im rheinischen 
Braunkohlerevier stehen 
drei der fünf Kraftwerke mit 
dem größten CO2-Ausstoß 
Europas. 

Ausgerechnet eine Landes-
regierung aus SPD und Grü-
nen setzt weiter auf Kohle. 
Von Ausstieg keine Spur. 
Durch den Tagebau Garzwei-
ler werden immer mehr 

Menschen vertrieben, ihre 
Dörfer wegge baggert. Im 
Hambacher Forst rodet der 
Stromriese RWE trotz gro-
ßer Proteste weiter. Schluss 
damit!

Unser Land braucht einen 
geordneten Kohleausstieg 
bis 2035. DIE LINKE hat da-
für ein Konzept vorgelegt. 
Danach erhält jedes Kraft-
werk ein „Verfallsdatum“.

Bis 2025 müssen alle alten 
Kraftwerke vom Netz. Da-
nach folgen die jüngeren. 
2035 ist der letzte Meiler 
dicht. Dieser Umbau darf 
aber nicht zulasten der Be-
schäftigten gehen. Vielmehr 
ist ein Strukturwandelfonds 

von jährlich mindestens 250 
Millionen Euro nötig. Das 
sichert einen geordneten 
Übergang für die Region. 

Es kann nicht sein, dass sich 
RWE und Co. aus der Verant-
wortung stehlen. Sie haben 
über Jahrzehnte mit Kohle 
und Atom satte Gewinne 
gemacht und zuletzt die 
Energiewende blockiert. Sie 
müssen für die Folgeschäden 
haften.

Braunkohle: Wandel 
ohne Absturz.
Noch rund 9.000 Beschäf-
tigte arbeiten heute in der 
Braunkohleindustrie im 
Rheinischen Revier. Das ist 
gut ein Viertel weniger als 
noch 2002. Hinzu kommen 
Jobs in der Zuliefererindus-
trie. Etwa 18.000 Arbeitsplät-
ze hängen so an der Kohle. 
Viele davon werden in den 
nächsten Jahren wegfallen. 

Dieser Strukturwandel muss 
abgefedert werden, durch 
eine entsprechende Arbeits-
markt-, Wirtschafts- und So-
zialpolitik. NRW braucht ein 
Kohleausstiegsgesetz mit 
verlässlicher Unterstützung 
für die Beschäftigten. Der 
betriebsbedingte Rauswurf

der Belegschaften muss den 
Energiekonzernen untersagt 
werden. Stattdessen sind An-
gebote für Altersteilzeit und 
Vorruhestand mit Verdienst-
ausgleich ebenso nötig wie 
Umschulungsmaßnahmen 
für Jobs bei den erneuerba-
ren Energien. Denn das ist 
die Zukunft. 

Weiterhin sieht das Konzept 
der LINKEN einen „runden 
Tisch“ für Kohlekonsens, ei-
nen sozial-ökologischen 
Strukturwandel und einen 
Strukturwandelfonds für die 
regionale Investitions- und 
Wirtschaftsförderung vor. In 
diesen zahlen die Betreiber 
der Kraftwerke ein. 

DIE LINKE will einen gut ausgebauten Nah-
verkehr in Stadt und Land. Ohne Tickets und 
solidarisch fi nanziert.

ÖPNV besser machen.fenes, lebenswertes und solidarisches NRW.

Özlem Alev Demirel



Mehr Respekt für Frauen in Arbeit.

Gut bezahlte, feste Stellen schaffen. 

„Allen Jugendlichen ist die umfassende Möglichkeit 
zur Berufsausbildung und Berufsausübung zu sichern“, 
verlangt unsere Landesverfassung seit 1950. „Jeder jun-
ge Mensch in NRW, der ausgebildet werden will, wird 
ausgebildet“, versprach die rot-grüne Regierung beim 
Ausbildungskonsens 1996.

Fakt ist: Das Versprechen wurde nicht eingelöst. Noch 
immer hat in NRW fast eine Million 20- bis 29-Jährige 
keinen Berufsabschluss. Noch immer kommen auf 100 
Ausbildungsplätze 120 junge Menschen, die eine Lehr-
stelle brauchen.

Schlimmer: Von allen Ausbildungsinteressierten – 
dazu gehören weitere, die in der offi ziellen Statistik 
nicht auftauchen – bekamen in unserem Land nur 
knapp 60 % einen Platz. Das ist nach Berlin die schlech-
teste Quote bundesweit. Zusätzlich enden viele Ausbil-
dungen vorzeitig, oft wegen schlechter Bedingungen 
im Betrieb.

Deshalb fordert DIE LINKE unabhängige Kontrollen 
für mehr Ausbildungsqualität und eine Ausbildungs-
umlage: Wer nicht ausbildet, muss zahlen.

Viele Beschäftigte können sich vor Über-
stunden kaum retten. Auf der anderen 
Seite werden Vollzeitstellen gestrichen 
oder nicht wieder besetzt. Und die Zahl 
derer, die keinen Job fi nden oder von ih-
rer Arbeit nicht leben können, wächst. 
Ob im Einzelhandel, in der Pfl ege oder 
sogar in der Bildung: Es gibt immer 
mehr Menschen, die in Minijobs oder zu 
Niedriglöhnen beschäftigt sind und ihre 
Familien nicht ausreichend versorgen 
können.

DIE LINKE will nicht nur ordentliche 
Löhne und feste, unbefristete Stellen, 
sondern die Arbeit auch sinnvoll umver-
teilen. Ziel ist eine 30-Stunden-Woche 
bei vollem Lohnausgleich als normales 
Arbeitsverhältnis. So können neue Stel-
len geschaffen und Beruf und Familie in 
Einklang gebracht werden.

In einem ersten Schritt muss die Arbeits-
zeit der Beamtinnen und Beamten in 
NRW von 41 Wochenstunden spürbar 
gesenkt werden. Dadurch werden neue 
Stellen, vor allem in Schulen und bei der 
Polizei, geschaffen.

Arbeit umverteilen. 
Für die 30-Stunden-
Woche.

Auch in NRW gilt der gesetzliche Mindestlohn, 
aktuell 8,85 Euro pro Stunde. Nur: Leben kann 
man davon nicht – und eine Rente über der Ar-
mutsgrenze bringt das auch nicht. Deshalb muss 
der neue Landtag dringend handeln.

Kein Lohn unter 12 Euro, sagt DIE LINKE. Nicht 
nur der Bundestag, auch der Landtag und die 

Regierung in Düsseldorf können für mehr Lohn-
gerechtigkeit sorgen. Mit einem Mindestlohn-
gesetz für NRW statt Lohndumping und 1-Euro-
Jobs. In vielen anderen Bundesländern gibt es 
sie schon: Gesetze, die sicherstellen, dass für 
alle Landesbeschäftigten und bei allen öffentli-
chen Aufträgen ein Mindestlohn gilt. Das ist ge-
rade in NRW bitter nötig: Hier erhält fast jeder 

fünfte sozialversicherungspfl ichtig beschäftigte 
Mensch nur Niedriglohn – Tendenz steigend. 
Solche Jobs zu Hungerlöhnen, ohne arbeits-
rechtliche Standards wie Kündigungsschutz, 
Urlaub, fi nanziert aus öffentlichem Geld, darf 
es nicht länger geben.

Das Recht 
auf Familie 
und Beruf.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
muss verbessert werden. Was schon für viele 
Mütter schwierig ist, ist für Alleinerziehende 
nahezu unmöglich.

Wir wollen, dass eine ordentliche Familien-
planung wieder möglich ist.

Frauen wollen und müssen 
heute erwerbstätig sein, um 
die eigene Existenz zu si-
chern. Auf dem Arbeitsmarkt 
sind sie aber noch immer 
vielfach benachteiligt. Vor 
allem werden Berufe, die 
überwiegend von Frauen 
ausgeübt werden, systema-
tisch schlechter bezahlt.
 
In Minijobs oder Teilzeit 
dient die Arbeit der meisten 
Frauen bis heute nur der 
Ergänzung des Familienein-
kommens. 

Selbst Vollzeitstellen reichen 
in niedrig bezahlten Dienst-
leistungsberufen nicht zur 
eigenen Absicherung. Mit 
nur 47 % Frauen, die erwerbs-
tätig sind, ist NRW auch hier 
Schlusslicht. In den überwie-
gend von Frauen besetzten 
Berufen fehlen massenhaft 
Stellen und Ausbildungs-
plätze. Dazu gehören die so-
zialen Dienstleistungen, die 
Erziehungs- und Pfl egeberufe 
sowie Beschäftigte im Han-
del. Dort müssen neue, gut 
bezahlte Stellen geschaffen 
werden. 

Deshalb fordert DIE LINKE:

   Aufwertung und gerechte  
Bezahlung der Sozial- und  
Erziehungsberufe

   Ausbildungs-/Stellen-
offensive für Frauen

   Arbeit umverteilen, 
Vollzeit verkürzen und 
längere Teilzeit anbieten

   Arbeitsbedingungen und  
Personalausstattung in 
Gesundheit und Pfl ege  
verbessern

Endlich Versprechen 
halten: ausbilden!

Armut 
trotz
Arbeit?
12 Euro Mindestlohn!

Menschen wollen selbstbestimmt, 
in Würde und ohne Angst vor Ar-
mut leben. Voraussetzung dafür 
sind Arbeitsplätze, die ein sicheres 
und gutes Leben ermöglichen. Dazu 
gehört die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. In NRW fehlen min-
destens 500.000 tarifl ich bezahl-
te Arbeitsplätze, die der DGB in 
seinem „Memorandum 2020“ for-
dert. Seit dem Jahr 2000 sind rund 
250.000 Arbeitsplätze in der Indus-
trie weggefallen. 

Zugleich fehlen Zehntausende Be-
schäftigte in Schulen und Hoch-
schulen, Kitas, Krankenhäusern, 
Pfl egeheimen, Jugendzentren ... 

Und die, die Arbeit haben, fi nden 
oft schlechte Arbeitsbedingungen 
vor. Wenn sie sich dann mit Be-
triebsräten organisieren, gibt es 
durch die Arbeitgeber und Ar-
beit  geberinnen vielfach Behin-
de rungen oder Anfeindungen 
– bis hin zur Kündigung. Auch 
vor dem öffentlichen Dienst hat 
dieses  Klima der Lohndrückerei 
durch Angst und Stress nicht halt-
gemacht. Unter solchen Arbeits-
bedingungen leiden nicht nur die 
Beschäftigten, sondern leidet auch 
die Qualität der Arbeit. 

DIE LINKE will

   Unbefristete, armutsfeste 
Arbeitsplätze mit planbaren 
Arbeitszeiten schaffen

   Löhne durchsetzen, von denen 
man ohne Transferleistungen 
nach dem SGB II leben kann

   Nachhaltigen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz verankern

   Soziale Sicherheit und ein 
Umfeld frei von Diskriminierung 
für die Beschäftigten 
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ZEIG STÄRKE
Für Arbeit, von der man sicher 
leben kann.

Mit uns. Für Dich.



Platz 12: Daniel Schwerd
Köln
Platz 12: Daniel Schwerd
Köln

„Ich möchte dazu beitragen, dass Arbeit 4.0, 
Industrie 4.0 und Wirtschaft 4.0 zu Solidari-
tät 4.0 führen, zu einer sozialen, fairen und 
gerechten digitalen Zukunft.“

Platz 3: Nina Eumann
Mülheim

DIE LINKE Landesliste für NRW. Neue Politik braucht neue Gesichter. 

Platz 5: Carolin Butterwegge
Köln

Platz 4: Marc Mulia
Oberhausen

Platz 1: Özlem A. Demirel
Düsseldorf

Platz 2: Christian Leye
Bochum

„Die Armut in NRW wächst weiter. Gerade 
jetzt muss die soziale Infrastruktur vor Ort 
besser unterstützt und ausgebaut werden. 
Stattdessen ist sie von Kürzungen bedroht.“

„Arbeitszeit muss gerechter verteilt, soziale 
Arbeit wertgeschätzt und Arbeit von Frauen 
besser bezahlt werden.“

„Wir wollen gebührenfreie Bildung und ge-
meinsame Schulen mit persönlicher Förde-
rung für alle Kinder. Und eine klare Absage 
an das Turboabitur (G8).“

Platz 6: Michael Aggelidis
Bonn

Platz 7: Barbara Schmidt
Bielefeld

„Mit uns geht nur Braunkohleausstieg und 
keine halben Sachen – sozialverträglich und 
mit Schutz für die Beschäftigten.“

„Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Theater und 
andere Bereiche der kommunalen Daseins-
vorsorge sind auf ausreichende Finanzierung 
des Landes angewiesen.“

Platz 8: Jasper Prigge
Essen

Platz 9: Asli Nau
Haltern am See

„Die neue Rechte greift verstärkt Lebenswei-
sen an, die nicht ihrem Familienbild entspre-
chen. Dagegen müssen wir gemeinsam mit 
der LSBTTIQ-Bewegung aktiv werden.“

„Ökologische Politik müssen wir in NRW vor 
allem gegen Lobbyinteressen durchsetzen. 
Wir wollen vorwärts gewandte Arbeitsplätze 
und Produktionsweisen voranbringen.“

Platz 10: Ralf Michalowsky
Gladbeck

„Im nächsten Landtag sollte der Kampf ge-
gen die grassierende Armut im Mittelpunkt
stehen. Die Zahl der überschuldeten älteren 
Menschen ist 2015 um 16 % gestiegen.“

Platz 11: Ezgi Güyildar
Essen

„Wir wollen keine Soldaten in Schulen und 
Arbeitsagenturen. DIE LINKE setzt auf eine 
Kultur des Friedens! Damit verbunden ste-
hen wir zur internationalen Solidarität.“

Landesliste Platz 13 bis 40: 13. Anja Vorspel   14. Hans Decruppe   15. Michaele Gincel-Reinhardt   16. Kalle Gerigk   17. Christin Thielemann   18. Hanno von Raußendorf   19. Melanie Becker   20. Marc Treude   21. Anne Rappard   
22. Rolf Kohn  23. Alexandra Mehdi   24. Jan Pille   25. Kirsten Eickler   26. Manuel Huff   27. Cigdem Kaya   28. Jules El-Khatib   29. Sonja Neuhaus   30. Frank Kemper   31. Ingeborg Mohr-Simeonidis   32. Erik Pieck   33. Gitte Jentsch  
34. Thomas Bell   35. Carmen Hornung-Jahn   36. Franz Lohbusch   37. Ingrid Schween   38. Klaus Stegemann   39. Inez Deja   40. Ernst Goldbeck

Özlem A. Demirel Platz 2: Christian Leye

„Wir stehen für eine Politik, die sich am Menschen und nicht am Pro-
fi t der Konzernchefs orientiert. Wir wollen den Reichtum ebenso 
wie die Arbeit gerechter verteilen. Während die einen Überstunden 
anhäufen müssen, werden andere mit 
Minijobs abgespeist. Unser Ziel ist die
30-Stunden-Woche mit existenz- 
sichernden Löhnen für alle.“

„Die Politik der rot-grünen Landesregierung hat genauso wie Schwarz-
Rot im Bund vor allem die Interessen der Superreichen bedient. 

Die Folgen sind für die Menschen in NRW 
bitter zu spüren. Die Armut wächst 

rasant. Im Ruhrgebiet müssen vie-
lerorts schon 50 % der Kinder von 
Hartz IV leben. Wir wollen in die 
maroden Städte investieren und das 
Land wieder aufbauen.“



G8: Weg 
mit dem 
Stress!

2004 haben SPD, CDU, GRÜNE und  
FDP im Landtag das Abitur nach 
dem 12. Schuljahr gefordert. Ein 
früherer Schulabschluss sollte die 
Chancen deutscher Abiturienten 
im internationalen Wettbewerb 
verbessern. Zeitgleich zur „Agen-
da 2010“, mit der Einführung von 
Dumpinglöhnen, Minijobs und 
Hartz IV konnte die große Koalition  
des Sozialabbaus auch noch die 
Bildungsausgaben drücken. Trotz 

steigender Anmeldezahlen an Gym- 
nasien reichten die Gebäude und 
Personalstellen dank des eingespar- 
ten Jahrgangs aus. Heute steht die 
Landesregierung vor dem Scher-
benhaufen ihrer Kürzungspolitik. 
Schülerinnen und Schüler ersti-
cken in Stress und Leistungsdruck. 

DIE LINKE will, dass die Schul-
zeitverkürzung schnellstmöglich 
zurückgenommen wird. An der 

Bildung darf nicht länger gespart 
werden. Nicht auf dem Rücken 
der Kinder und auch nicht auf 
dem der Lehrerinnen und Lehrer. 
Für gute Schulen in NRW brau-
chen wir dringend mehr Personal, 
bessere Gebäude und den flächen-
deckenden Ganztagausbau. Im 
Landtag wird DIE LINKE Druck 
machen, damit das Turboabitur 
so schnell wie möglich wieder ab-
geschafft wird.

NRW braucht 
mehr Gesamt- 
schulen.

Jedes Jahr melden sich über 5.000 
Kinder in NRW an einer Gesamt-
schule an. Vergeblich, weil es zu 
wenige gibt. Viele versuchen es  
daher gar nicht erst. Doch die Be-
liebtheit der Gesamtschulen steigt 
weiter, denn dort:

   lernen Kinder gemeinsam im  
gebundenen Ganztag

   kann man jeden Schulabschluss  
machen

   gibt es keinen Lernstress durch     
Turboabitur (G8)

Im Landtag wird DIE LINKE dafür 
eintreten, dass jedes Kind im Land 
das Recht auf den Besuch einer Ge-
samtschule erhält. Für den bedarfs-
gerechten Ausbau müssen die Kom-
munen durch das Land unterstützt 
werden.

SPD und Grüne versprechen, dass Kinder mit und ohne 
Behinderungen gemeinsam die Regelschule besuchen  
können. Das wäre für alle gut, doch in der Praxis ist die  
Umsetzung bisher gescheitert. Es fehlen klare Ziel-
setzungen und Umsetzungskonzepte. Vor allem fehlt 
Geld für Personal und Gebäude. Von barrierefreien 
Schulen sind wir noch Lichtjahre entfernt.

Für eine ernst gemeinte Inklusion brauchen wir zu- 
sätzlich mindestens 9.000 Lehrerstellen und die Aus- 
bildung von 1.000 Sonderpädagogen und Sonder-
pädagoginnen pro Jahr. Den Umbau zur inklusiven 
Bildung dürfen nicht mehr die überlasteten Lehre-
rinnen und Lehrer tragen. Das Land ist hier in der 
Pflicht.

Inklusion: nicht zum Nulltarif.

NRW: Schlusslicht 
bei der Bildung.
Das gemäß Einwohnerzahl größte 
Bundesland liegt bei den Bildungs-
ausgaben rund 9 % unter dem 
Bundesdurchschnitt.

Das Land Berlin gibt pro Schülerin 
und Schüler rund 31 % mehr Geld  
aus. In Sachsen etwa sind es 16 % 
mehr an Bildungsausgaben/Kopf.  
Außerdem hat NRW bundesweit

   den größten Mangel an 
Kitaplätzen

   die größten Schulklassen
   die meisten Studierenden im 
Vergleich zu den Lehrenden

DIE LINKE wird im Landtag dafür 
eintreten, die Bildungsausgaben 
deutlich zu erhöhen und im ersten 
Schritt sofort dem Bundesdurch-
schnitt anzugleichen.

Berlin 8.500

Hamburg  8.500

Thüringen 8.300

Bayern 7.600

Sachsen-Anhalt 7.600

Sachsen 7.000

Hessen 6.900

Mecklenburg-Vorpommern 6.800

Brandenburg 6.700

Baden-Württemberg 6.600

Bremen 6.500

Niedersachsen 6.400

Rheinland-Pfalz 6.200

Saarland 6.200

Nordrhein-Westfalen 5.900

Schleswig-Holstein 5.800

Quelle: destatis – Ausgaben für öffentliche Schulen 
je Schülerin und Schüler im Haushaltsjahr 2014 nach 
Ländern in Euro (alle Schularten). 

Lehrerinnen und Lehrer  
klagen über Stress. Ist das 
 übertrieben?

Die Arbeitsbelastung hat in den 
letzten Jahren enorm zugenommen. 
Größere Klassen, mehr Schüler und 
Schülerinnen mit besonderen För-
derbedarfen, schlechte bauliche und 
räumliche Gegebenheiten durch 
Verfall der Schulgebäude, neue 
Schul- und Organisationsformen, 
Lernstanderhebungen, Turboabitur 
– all das führt zu erhöhtem Arbeits-
aufwand. 

Welche Rolle spielen befristete 
Arbeitsverträge in der Schule?

Leider sind öffentliche Arbeitgeber 
hinsichtlich der Kettenbefristun-
gen schlimmer als private Arbeit-
geber. Die Quote im öffentlichen 
Dienst ist etwa doppelt so hoch. 
Von den 36.000 angestellten Lehr-
kräften in NRW ist etwa ein Drittel 
befristet beschäftigt. Und das, ob-
wohl viele ausgeschriebene Stellen 
nicht besetzt werden und es hier 
selbstverständlich um Dauerauf-
gaben geht. 

Stimmt es, dass den Schulen 
Personal fehlt? Wie kommt das?

Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt. 
Insbesondere der Mangel an Grund-
schullehrkräften ist groß. Das mag 
auch mit der Bezahlung zusammen-
hängen. Immer noch gilt das Mot-
to: „Kleine Kinder – kleines Geld.“ 
Lehrkräfte an Grundschulen und in 
der Sekundarstufe I bekommen in 
NRW rund 600 Euro weniger Gehalt 
als Lehrkräfte am Gymnasium. Wer 
also auf Lehramt studiert, entschei-
det sich oft für die Sekundarstufe II 
mit besserer Bezahlung. 

Wo ist dringender Handlungs-
bedarf für die Landespolitik?

Das Bildungssystem ist dramatisch 
unterfinanziert. Bei den Ausga-
ben für öffentliche Schulen steht 
NRW mit 5.900 Euro je Schüler 
und Schülerin an letzter Stelle im 
Bundes ländervergleich. Nur durch 
massives Aufstocken der Bildungs-
ausgaben sind dringend notwendi-
ge Schritte zur individuellen Förde-
rung der Schüler und Schülerinnen, 
bessere Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten und die  Sanierung 
der Schulgebäude möglich.

Den Schulen  
fehlt Personal 
und Geld.
Angela Bankert ist Geschäftsführerin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Köln.
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Vier Jahre lang besuchen die 
unterschiedlichsten Kinder  
einer Wohngegend zusam-
men eine Grundschule. Bei 
der Einschulung können ei- 
nige bereits so gut lesen wie  
andere erst in der 3. Klasse. 
Manche sind fit und sport-
lich, andere tun sich dabei 
schwer.

Im Rahmen ihrer beschei-
denen Möglichkeiten arbei-
ten die Grundschulen an 
immer besseren Methoden, 
um jedes Kind auf seinem 
eigenen Weg des Lernens zu 
unterstützen. Mit mehr Per- 
sonal, kleineren Klassen und  
besserer Ausstattung könn-
ten sie hier jedoch schon viel 
weiter sein.

Es geht um die bestmögliche  
individuelle Förderung in  
der Gemeinschaftsschule.  
Bei diesem Ziel ziehen Bil-
dungsforschung, Schulen  
und Eltern längst an einem  
Strang. Warum soll das ei-
gentlich nur für die ersten 
vier Schuljahre richtig sein?

Es ist unfair und unvernünf-
tig, Kinder nach der Grund-
schule in fünf verschiedene 
Schulformen zu sortieren, 
die nichts mit ihren persön-
lichen Interessen und Fä-
higkeiten zu tun haben. Ob 
jemand viele Jahre später 
Abitur macht oder nicht, ob  
er oder sie eher Sprachen 
oder Naturwissenschaften 
als Schwerpunkt wählt, soll-

te weder von der Deutsch- 
 note in der 4. Klasse abhän- 
gen noch allein von den per-
sönlichen Zielen der Eltern 
10-Jähriger.

Wir wollen unser Schulsys-
tem weiterentwickeln zu 
einer gemeinsamen Schule 
für alle Kinder von der ers- 
ten bis zur zehnten Klasse in 
Ganztagsform. Diese Schule 
bezieht alle Schulformen ein 
und orientiert sich an den 
individuellen Lernbedürfnis-
sen einzelner Schülerinnen 
und Schüler. Sie fördert das 
soziale Miteinander und den 
Spaß am Lernen.

Statt Schulchaos: länger  
gemeinsam lernen.
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Die Ausbreitung unsicherer Arbeits-  
und Lebensverhältnisse führt bei 
vielen Menschen zu Sorgen und Ver- 
unsicherung. Wer den Arbeitsplatz 
verliert, dem droht schnell die Armut.  
Gleichzeitig wird alles teurer. In den  
Städten explodieren die Mietpreise,  
die ohnehin einen erheblichen Anteil  
am Einkommen schlucken. Die Angst 
der Menschen, „abgehängt“ zu sein, 
verschärft sich. Oft auf Kosten des 
sozialen Zusammenhalts. 

Dieses Gefühl der Menschen nutzen 
Rechtspopulisten für ihre Zwecke. Sie  
machen eingewanderte Menschen zu  
Sündenböcken und geben ihnen die  
Schuld an den bestehenden sozialen  
Missständen. 

Die Ursachen aber liegen woanders:  
Massenhaft unsichere Jobs und zu- 
nehmende Armut gibt es, seitdem 
Bundeskanzler Schröder und seine 
SPD vor 12 Jahren die Agenda 2010 
gestartet haben. Erklärtes Ziel: Einen  
gewaltigen Niedriglohnsektor schaf- 
fen und Erwerbslose unter Druck  

setzen. Dieses Ziel wurde mit allen 
schlimmen Folgen erreicht.

Die Flüchtlinge, die zu uns gekommen 
sind und kommen, haben nichts mit 
der sozialen Schieflage in unserem 
Land zu tun. Ganz im Gegenteil. Sie 
sind für uns in erster Linie eine große 
Chance. Die Wahl rechter Parteien ist 
keine Alternative. Sie ist auch kein 
Denkzettel für die Regierungen von 
Merkel und Kraft. 

Je stärker AfD und Co. im Parlament  
werden, desto größer die Wahrschein-
lichkeit einer großen Koalition aus 
CDU und SPD. Das bedeutet ein „Wei-
ter-so!“ mit einer Politik der wachsen-
den sozialen Spaltung. 

Dabei ist soziale Sicherheit für alle 
Menschen der einzige und richtige 
Weg für ein friedliches Miteinander. 
Für Integration und eine offene, le-
benswerte Gesellschaft.

Die Stimmung ist wieder mal gedrückt. Allein sitzt 
der 8-jährige Lars nachmittags in seinem kargen 
Kinderzimmer. Gerne würde er mit seiner Mutter 
 etwas unternehmen, ins Kino gehen oder in den Zoo. 
Doch dafür reichen weder Zeit noch Geld. Mama 
muss gleich wieder zur Arbeit. Hartz IV reicht nicht 
zum Leben. Lars’ Mutter muss aufstocken, sie putzt 
in einem Büro. Gleich kommt die Nachbarin und 
passt auf Lars auf. 

So wie Lars ergeht es im Ruhrgebiet vielen Kindern. 
Fast jedes zweite von ihnen lebt in Armut. Arme 
Kinder sind vom Leben in der Gesellschaft in vie-
len Bereichen ausgeschlossen: Kinobesuche, gute 

Schuhe, gesunde Ernährung, ein Musikinstrument, 
der Schwimmbadbesuch und vieles mehr, auf das  
sie alltäglich verzichten müssen. 

Sie haben schlechtere Chancen auf Bildung und 
gesellschaftliche Teilhabe. Die Aussicht auf  einen 
guten Schulabschluss ist um ein Vielfaches ge-
ringer. Arme Kinder werden oftmals die armen 
Jugend lichen von morgen und die armen Eltern von 
übermorgen. Dieser Kreislauf muss dringend durch-
brochen werden. Deshalb fordert DIE LINKE sichere 
Arbeitsplätze und einen Mindestlohn von 12 Euro. 
Ebenso müssten bessere, zeitgemäße Betreuungsan-
gebote für Kinder geschaffen werden. 

Die vergessenen Kinder 
der Hannelore K.

Christoph Butterwegge gilt als ei-
ner der anerkanntesten Armuts-
forscher in Deutschland. Für DIE 
LINKE kandidierte er am 12. Fe- 
bruar für das Amt des Bundesprä-
sidenten.

Was könnte gegen die  
wachsende Armut 
 unternommen werden?
Die Vermögenssteuer muss wieder 
eingeführt werden. Große Betriebs- 
vermögen dürfen nicht mehr ver-
erbt oder verschenkt werden, 

ohne dass angemessene Abgaben 
entrichtet werden. Der Spitzen-
steuersatz muss angehoben wer-
den und die Kapitalertragssteuer, 
die auf 25 % gesenkt wurde, muss 
dem persönlichen Steuersatz ent-
sprechen.

Vermögenssteuer, Kapital- 
ertragssteuer, Spitzensteuer-
satz … Kann man Armut nur 
bekämpfen, wenn man den 
Reichtum antastet?
Ja. Darüber hinaus müsste man 
aber, um die Armut zu bekämp-
fen, auch einen sehr viel höheren 
Mindestlohn einführen. Der ist mit 
8,85 Euro brutto viel zu niedrig. 
Außerdem gibt es zahlreiche Aus-
nahmen, die unbedingt beseitigt 
werden müssten. Beispielsweise 
für Langzeiterwerbslose, Jugend-
liche ohne Berufsabschluss und 
Praktikanten.

Wie sieht es mit Kinder- und 
Altersarmut aus?
Kinderarmut könnte man wirksam 
dadurch verringern, dass man Al-
leinerziehende entlastet – zum 
Beispiel durch mehr öffentliche 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
und durch Ganztagsschulen.

Altersarmut könnte man bekämp-
fen, indem man die Rentenanpas-
sungsformel von den Dämpfungs- 
bzw. Kürzungsfaktoren befreit und 
die gesetzliche Rente stärkt, statt 
auf eine Teilprivatisierung der  
Altersvorsorge zu setzen, wie das 
die Riester-Reform gemacht hat.

Butterwegge: Die Reichen 
werden reicher, die Armen  
zahlreicher. NRW: 17,5 % 

der Menschen 
sind arm. 

Soziale Sicherheit und 
gleiche Rechte für alle.

Mehr als jeder sechste Mensch in 
NRW gilt als arm. In keinem ande-
ren Bundesland stieg die Armut in 
den letzten Jahren derart an – seit 
2006 um 26 %. Rund drei Millionen  
Menschen zwischen Rhein und 
Ruhr  leben mittlerweile in Armut 
oder sind von ihr bedroht. Betroffen 
sind neben Rentnern und Erwerbs-
losen vor allem Kinder. Jedes fünfte 
Kind in NRW ist auf Hartz-IV-Leis-
tungen angewiesen. Im Ruhrgebiet 
wächst sogar jedes dritte Kind in 
Armut auf. 

Allein in NRW arbeiten rund 20 % 
der Beschäftigten im Niedriglohnbe-
reich. Auch sie laufen Gefahr, in die 
Armut abzugleiten. 

Obwohl in großen Teilen der Be-
völkerung Fakten über Zahl und 
Lebensbedingungen von Flücht-
lingen nicht bekannt sind, er-
fahren sie vielerorts Ablehnung, 
ja sogar Hass und Gewalt. Wir 
erleben Kundgebungen gegen 
Asylantenheime, die nicht nur, 
aber sehr oft von Neonazis orga-
nisiert werden.

Alle in Deutschland lebenden 
anerkannten Flüchtlinge, Asyl-
suchenden und Geduldeten 
machten Mitte 2015 insgesamt 
etwa 750.000 Personen aus – bei 
einer Bevölkerung von mehr als 
80 Millionen Menschen. 1997 
waren es mit über einer Million 
noch deutlich mehr.

Auch die soziale Situation der Ge-
flüchteten stellt sich anders dar, 
als es in Stammtischparolen und 
Vorurteilen behauptet wird. So 
erhalten Asylsuchende nicht nur 
etwa 10 % weniger Sozialhilfe als 
andere Mensche n. Vielmehr wird 
die Sozialhilfe zunächst vor allem 
als Sachleistung gewährt. Der Bar-
betrag für alltägliche Bedürfnisse 
liegt bei Familien im Monat bei 
129 Euro pro Erwachsenen und 
etwa 80 Euro pro Kind. Das sind 
4,30 Euro bzw. 2,70 Euro am Tag.

In der Anfangszeit unterliegen 
Asylsuchende außerdem einem 
grundlegenden Arbeitsverbot 
und dürfen sich nicht frei be-
wegen („Residenzpflicht“). Und 
medizinische Behandlung gibt 
es nur bei akuten Erkrankungen.

Unsere Flüchtlingsunterkünfte 
entsprechen häufig nicht einmal 
menschenwürdigen Mindeststan-
dards, und oft bieten sie keiner-
lei Privatsphäre. 

Von einem Leben der Flüchtlinge 
in Saus und Braus kann also kei-
ne Rede sein.

Flüchtlinge: 
Fakenews und 
Fakten.Viele Menschen werden im Ruhestand 

nicht von der gesetzlichen Rente leben 
können. Es trifft vor allem Menschen mit 
niedrigen Einkommen und solche, die län-
ger erwerbslos waren. Ihre Rentenansprü-
che liegen oft sogar unterhalb der Grund-
sicherung.

Um das zu verhindern, müssen statt Nie-
driglohnjobs tariflich bezahlte Arbeits-
plätze entstehen. Die Rente ab 67 muss 
zurückgenommen werden.

DIE LINKE tritt für eine solidarische Ren-
tenversicherung ein, in die alle, auch Be-
amte, Selbstständige und Abgeordnete, 
einzahlen. Die gesetzliche Rente würde ge-
stärkt, und das Rentenniveau könnte deut- 
lich angehoben werden. Als Absicherung ge- 
gen Armut im Alter fordern wir zusätzlich 
einen Mindestrentensatz von 1.050 Euro.

Gute Renten statt
Altersarmut.

Mindestens 20.000 Frauen werden in NRW jährlich Op-
fer von häuslicher Gewalt durch ihre Ehemänner oder 
Partner. Gewalt gegen Frauen ist nicht auf bestimm-
te soziale Gruppen beschränkt, sondern findet sich 
quer durch die gesamte Gesellschaft. Die Strafverfol-
gung der Täter funktioniert jedoch vielerorts  genauso 
 wenig wie der Schutz der Opfer. Trotz allgemeiner 
Betroffenheit ist die staatliche Finanzierung des Hil-
fe- und Schutzsystems noch immer nicht gesichert 
und der Bedarf bei Weitem nicht gedeckt. Statt sich 
ganz auf ihre Schutz- und Hilfsaufgaben konzentrie-
ren zu können, kämpfen Frauenhäuser um ihre Exis-
tenz und sind auf freiwillige Finanzierungen durch  
Länder, Kommunen und Verbände angewiesen. 

Nahezu überall im Land sind die Frauenhäuser über-
füllt. Es muss endlich sichergestellt werden, dass den 
von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern 
Schutzmöglichkeiten und ausreichend Hilfe sowie 
Beratung zur Verfügung stehen. 

Die Finanzierung der Frauenhäuser muss daher auch 
in NRW endlich zur Pflichtaufgabe gemacht und durch 
Landesmittel sichergestellt werden. Die NRW-Landes-
regierung darf hier nicht länger wegschauen, sondern 
muss sich klar hinter die Frauen und die Arbeit der 
Frauenhäuser stellen.

Aktiv gegen Gewalt gegen Frauen.
Christoph Butterwegge war bis 2016 Professor für 
Politikwissenschaft an der Universität Köln.

Mit uns. Für Dich.

ZEIG STÄRKE
für Gerechtigkeit in NRW.
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Ob Karl Marx einen Twitter-Account hätte,
können wir nur mutmaßen. Dass er 

L  wählen würde, ist abgemacht. 
Ein nd-Probeabo würde er nicht 
vom Frühstückstisch stoßen. 
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DIE INKE

Viele kamen aus Enttäuschung über die in-
zwischen unsoziale SPD und die angepass-
ten Grünen zur Partei DIE LINKE. 

Im Bundestag ist sie die stärkste Opposi-
tionsfraktion mit 10 Abgeordneten aus 
NRW. An der Spitze: Sahra Wagenknecht, 
die ihren Wahlkreis in Düsseldorf hat.

Besonders aktiv sind LINKE auch direkt 
vor Ort in den Stadträten und Kreistagen. 
2010 schaffte die Partei den Sprung in den 
Landtag und tolerierte die Minderheits-
regierung aus SPD und Grünen. Und mit 
den Stimmen der LINKEN wurde einiges 
erreicht:

  Abschaffung der Studiengebühren
   Verbesserung des Personal-
vertretungsgesetzes für die 
Landesbeschäftigten

   Verabschiedung des Tariftreue-
gesetzes für bessere Arbeits-
bedingungen

   Erleichterung von Bürgerentscheiden
   Möglichkeit, Bürgermeister abzuwählen

Die Chancen für den Wiedereinzug in den 
Landtag stehen gut. Wer dann die Regie-
rung bilden wird, ist jedoch völlig unklar. 
Klar ist nur: Wer nicht oder Kleinstparteien 
wählt, verschenkt seine Stimme. Wer SPD 
oder Grüne wählt, landet möglicherweise in 
einer Koalition mit der CDU. Dann wird 
nichts besser.

Aber: Jede Stimme für DIE LINKE ist eine 
Stimme für soziale Sicherheit und Gerech-
tigkeit. Für bessere Bildungschancen und 
die Sanierung der maroden Infrastruktur. 
Und ein starkes Zeichen gegen ein System, 
das Armut schafft und Reiche schont.

Wählen gehen am 14. Mai! 

DIE LINKE will nicht nur für 
die Menschen, sondern vor 
allem mit ihnen zusammen 
politisch aktiv sein. Aber um 
etwas verändern zu können, 
ist jede Stimme wichtig.

Dazu gibt es das offene 
 Netzwerk „Linksaktiv“. Hier 
treffen sich Interessierte, 
die praktisch etwas für ein 
gutes LINKES Wahl ergebnis 
tun möchten, egal ob sie 

Mitglied der  LINKEN  sind 
oder nicht. Alle entscheiden 
selbst, was und wie viel sie 
tun wollen. Der eine möch-
te vielleicht Zeitungen in 
seiner Straße verteilen, die 
andere Flugblätter und klei-
ne Geschenke wie Kulis an 
Freunde und Verwandte 
weitergeben. Andere trau-
en sich schon, Aktionen in 
der Fußgängerzone oder 
Haustür besuche zu machen. 

Dort wollen wir direkt ins 
Gespräch kommen. Dabei 
geht es nicht nur um mög-
lichst viele Stimmen bei der 
Landtagswahl am 14. Mai. 
Mit den Aktionen werden 
auch unmittelbar Zeichen 
gesetzt für mehr Gerechtig-
keit. So kann jede und jeder 
aktiv im Wahlkampf mit-
machen.

Neugierig? linksaktiv.nrw

Mach mit! LINKSAKTIV für eine 
soziale Politik.

12     Zeitung zur Landtagswahl am 14. Mai 2017

Mit uns. Für Dich.
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