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Wahlen ändern nichts?
Immer wieder höre ich die Sätze: „Wahlen ändern nichts.“ Und „Die machen
doch sowieso was sie wollen“. Ich sage:
„Sie machen, was sie wollen, weil Ihr
sie lasst“. Wer nicht wählen geht, wird
verlieren. Das ist ganz klar. CDU/CSU,
Grüne und FDP wissen sehr genau, wer
sie wählt. Für die machen sie dann auch
Politik. Das sind in der Regel Menschen,
die sehr gut verdienen. Ich will aber,

dass auch die Menschen wählen gehen,
die die Hoffnung auf ein besseres Leben
aufgegeben haben. Ich habe die Hoffnung
nicht aufgegeben: Ich will mehr Sicherheit für alle. Das heißt: eine sichere
Wohnung, eine sichere Arbeit, eine
sichere Rente und einen Arzttermin,
wenn nötig. Ich finde, dafür lohnt es
sich zu kämpfen.

Mein Wahlversprechen
Wenn ich von Ihnen gewählt werde, dann kann ich Ihnen versprechen,
dass ich keine Nebenjobs annehme und nicht nebenbei als Lobbyisten
für Konzerne arbeiten werde. Ich werde meine Arbeitszeit
zu 100 Prozent für die Interessen meiner Wählerinnen
und Wähler einsetzen.

Ist die LINKE zuverlässig?
Wir haben immer gegen:

Einige Politikerinnen und Politiker von
anderen Parteien zweifeln an der Zuverlässigkeit meiner Partei. Das ist völlig
unbegründet. Wir haben uns immer für:

Steuersenkungen für Vermögende
gekämpft. Wir brauchen eine
Vermögenssteuer für Millionäre
und Milliardäre.

den Mindestlohn eingesetzt als alle
anderen Parteien noch dagegen waren
Wir fordern jetzt 13 Euro pro Stunde!

Kriege und militärische Aufrüstung
gestimmt. Frieden kann man nicht
mit Bomben schaffen!

Rentengerechtigkeit eingesetzt.
Wir wollen, dass alle in die Rentenkasse einzahlen. Wir fordern eine
Mindestrente von 1.200 Euro.

Meine Bitte: Lassen Sie nicht andere
Menschen über Ihr Leben entscheiden. Ihre Stimme ist sehr wichtig!

eine solidarische Krankenversicherung eingesetzt. Alle sollen
einzahlen. Wir sind gegen eine
2-Klassen-Medizin.

Sie haben jetzt die Wahl. Bitte geben
Sie alle Stimmen der Partei DIE LINKE.
Ich bleibe meinem Motto treu:
Solidarisch geht es besser!

Klimagerechtigkeit eingesetzt.
Die Menschen mit dem größten
CO2-Fußabdruck müssen auch die
Kosten der Klimakrise bezahlen.

Ihre Gesine Lötzsch

Preisfrage
Welche Fraktion im Bundestag nimmt keine Spenden von Konzernen an?

V.i.S.d.P. Gesine Lötzsch, DIE LINKE. Lichtenberg

CDU/ CSU

FDP

DIE LINKE

Wer mir die richtige Antwort mitteilt, nimmt an der Auslosung teil und
kann eine VBB-Umweltkarte gewinnen. Einsendeschluss: 27.9.2021.
Per E-Mail an gesine.loetzsch@die-linke-lichtenberg.de
oder postalisch (s.u.).
DIE LINKE. Lichtenberg
Alfred-Kowalke-Straße 14, 10315 Berlin
Tel.: 030 5122047
gesine.loetzsch@die-linke-lichtenberg.de

