Liebe Genossinnen und Genossen,

am ersten Wochenende im April haben wir unseren Entwurf für den Leitantrag zum
Bundestagswahlprogramm im Parteivorstand diskutiert und versabschiedet. Nach einer
guten Diskussion, in der wir viele Vorschläge noch einarbeiten konnten, gab es nur eine
Gegenstimme und wenige Enthaltungen. In Presse und Medien ist der Entwurf schon gut
besprochen worden. Die große Zustimmung hat uns gezeigt: Unser Programmentwurf trifft
einen Kern. Wir reden nicht nur von sozialer Gerechtigkeit. Wir zeigen, dass wir konkrete,
machbare und bezahlbare Alternativen haben, die Einstiege in eine für alle sozial gerechte
Gesellschaft sind.
Und das ist dringend nötig: Unser Land ist gespalten wie nie zuvor, Reichtum und Armut
nehmen zu. Kinderarmut nimmt weiter zu. Der Mindestlohn reicht nicht, um für eine
armutsfeste Rente vorzusorgen. Die Sorgen, ob die Miete noch bezahlbar ist und wie die
Zukunft aussieht, nehmen für viele Menschen zu. Statt für gute Krankenhäuser, Schulen und
Kitas plant die Regierung Milliardenausgaben für die Aufsrüstung der Bundeswehr. Rechte
Parteien wollen die Sorgen der Menschen gegen Schwächere wenden, sie schüren Rassismus
und Nationalismus. DIE LINKE steht dagegen - mit einem Programm für eine Zukunft, für die
es sich zu kämpfen lohnt. Sozial gerecht für alle – das ist DIE LINKE!
Es ist genug für alle da, wenn alle genug beisteuern: Wir wollen Vermögen ab der zweiten Million
und hohe Erbschaften besteuern. Bei der Lohn- und Einkommensteuer wollen wir die unteren und
mittleren Einkommen entlasten: der Freibetrag wird auf 12600 Euro im Jahr erhöht. Alle, die als
Alleinstehende mehr als 7100 Euro brutto im Monat verdienen, werden entlastet, das ist die große
Mehrheit der Beschäftigten. Der Spitzensteuersatz wird wieder auf 53% angehoben - für den Teil des
Einkommens, der oberhalb von 70 000 Euro liegt. Und für jeden Euro ab der ersten Million jährliches
Einkommen sind 75 Prozent Steuern mehr als gerecht.
Gute Arbeit und soziale Garantien für alle: Wir kämpfen für 12 Euro Mindestlohn und eine
armutsfeste Mindestsicherung von 1.050 Euro ohne Sanktionen Das soll dafür sorgen, dass der
wichtigste Artikel des Grundgesetzes mit Leben gefüllt wird: Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Die sachgrundlosen Befristungen und die Leiharbeit müssen beendet und dem
Missbrauch von Werkverträgen ein Riegel vorgeschoben werden. Wir setzen auf kürzere
Arbeitszeiten und eine gerechte Verteilung der Arbeit. Wir wollen soziale Sicherheit für alle
Menschen in unserem Land.
Gute Renten und Gerechtigkeit in Ost und West: Statt Armutsrenten braucht es eine solidarische
Mindestrente in Höhe von 1.050 Euro. Das Rentenniveau wollen wir erhöhen und die Ostrenten
sofort angleichen. Zeiten im Niedriglohn wollen wir aufwerten. Mit unserem Rentenkonzept hat eine
Durchschnittsverdienerin mit einem Bruttolohn von 1.940 später monatlich rund 270 Euro mehr
Rente.
Mieten senken - Wohnen für alle Menschen bezahlbar machen: In Gebieten, in denen Mieten stark
gestiegen sind, müssen sie auf eine Obergrenze von 8,50 Euro gekappt und Mieterhöhungen
ausgeschlossen werden. 250 000 neue Wohnungen im sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau
sollen dauerhaft bezahlbaren Wohnraum für Geringverdienende und Familien sichern. Wir wollen
die Spekulation mit Wohnraum unterbinden.

Zwei-Klassensystem bei Gesundheit und Pflege überwinden: Wir wollen eine solidarische
Gesundheitsversicherung schaffen, in die alle mit allen Einkommen einzahlen. Arbeitgeber und
Beschäftigte zahlen wieder paritätisch ein. Der Beitragssatz sinkt auf unter 12 Prozent. Wir streichen
die Zuzahlungen für Medikamente, Zahnersatz und Brillen. Die Pflegeversicherung muss alle
Pflegeleistungen und -kosten übernehmen und zur Vollversicherung werden. Wir sorgen für bessere
Löhne in der Pflege und für 160.000 neue Stellen in den Krankenhäusern.
Kinderarmut bekämpfen, kostenfreie Bildung für alle: Wir wollen das Kindergeld sofort auf 328
Euro erhöhen. Wir wollen eine Kindergrundsicherung von 564 Euro für alle Kinder und Jugendlichen,
solange die Infrastruktur für Kinder mangelhaft ist. Die Fahrt in Bussen und Bahnen sollte für alle
Kinder frei sein, und es muss ein kostenloses, warmes und gesundes Mittagessen in allen Kitas und
Schulen geben.
Wir stehen als Partei des Friedens gegen Aufrüstung und Krieg: Wir wollen Auslandseinsätze der
Bundeswehr beenden, Waffenexporte unterbinden und Fluchtursachen bekämpfen. Statt Milliarden
für die Aufrüstung: mehr Mittel für Entwicklungshilfe und zivile Konfliktlösungen. Zu sozialer
Sicherheit gehört auch der Schutz vor Terror und Gewalt. Wir wollen fairen Handel statt
Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA. Wir stehen für eine sozial gerechte Energiewende und
konsequenten Klimaschutz. Wir wollen ein friedliches Europa für die Menschen, statt eine EU der
Abschottung und Aufrüstung, der unsozialen Politik und des Rechtspopulismus. Wir verteidigen das
Asylrecht und zeigen den Rechten die Rote Karte!

„Die Zukunft, für die wir kämpfen. Sozial. Gerecht. Für alle“, ist der Titel unseres
Wahlprogramms, und mit dieser Botschaft gehen wir in die kommenden Monate bis zur
Bundestagswahl. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass keine Partei an den Forderungen
nach sozialer Gerechtigkeit vorbei kommt. Je stärker DIE LINKE wird, desto eher müssen
diejenigen, die nur von Gerechtigkeit reden, ihren Worten Taten folgen lassen.
Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sind wichtige Etappen
auf dem Weg zur Bundestagswahl. In beiden Ländern braucht es eine starke LINKE im
Landtag! Wir werden in den nächsten Wochen die Genossinnen und Genossen in den
Wahlkämpfen unterstützen. Wenn ihr Möglichkeiten habt, das auch zu tun, meldet euch bei
niels.schmidt@dielinke-nrw.de. Jede Unterstützung, auch jede Spende, ist willkommen und
kann uns helfen, über die 5-Prozent-Hürde zu kommen.
Wir legen euch ein Flugblatt bei: Sozial.Gerecht.Für Alle - konkret. Wir laden euch ein, damit
an die Infotische und Haustüren zu gehen, es rund um den 1. Mai oder im Rahmen der
Kampagne „Das muss drin sein“ zu verteilen. Wir machen nicht nur schöne Worte, wir
streiten für konkrete Alternativen, für eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.
Machen wir sie bekannt!
Liebe Genossinnen und Genossen, wir freuen uns auf den gemeinsamen Wahlkampf, lasst
ihn uns kraftvoll und entschlossen - und mit Spaß an der Auseinandersetzung führen.
Mit solidarischen Grüßen und schöne Ostertage, Eure

Katja Kipping

Bernd Riexinger
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Viel ist die Rede von sozialer Gerechtigkeit. Aber selten wird klar gesagt, was gemeint ist, was notwendig ist, wer etwas
davon hat und wer dafür stärker belastet
werden muss. DIE LINKE will eine Gerechtigkeitswende. Die gibt es nicht zum Nulltarif, nicht für warme Worte und nicht
ohne Konflikt mit Konzernen, Superreichen und ihren politischen Verbündeten.
DIE LINKE hat ein Programm für soziale
Gerechtigkeit, das machbar und durchgerechnet ist. Der Alltag der meisten Menschen würde damit leichter: weniger
Druck in der Arbeit und weniger Angst,
nicht über den Monat zu kommen. Wir
wollen eine Zukunft, für die es sich zu
kämpfen lohnt.
Gute Arbeit und soziale Garantien des
Lebens. Wir erhöhen den Mindestlohn auf
12 Euro. Befristungen ohne sachlichen

Wir belasten hohe Einkommen stärker,
um die unteren und mittleren zu entlasten. Alle, die (alleinstehend, Steuerklasse 1) weniger als 7100 Euro brutto im
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Grund, Leiharbeit und den Missbrauch von
Werkverträgen werden wir abschaffen.
Statt unfreiwilliger Teilzeit für die einen
und Überstunden für die anderen wollen
wir eine kürzere Vollzeit für alle. Je nach
Lebensplanung um die 30 Stunden. Hartz
IV ersetzen wir durch eine Mindestsicherung von 1050 Euro ohne Sanktionen. Das Arbeitslosengeld I muss länger
und schneller bezogen werden können.
Gute Rente muss armutsfest sein und
den Lebensstandard sichern. Das Rentenniveau muss wieder auf 53 Prozent
hoch. Für einen „Durchschnittsrentner“
bedeutet das 130 Euro im Monat mehr.
Die Ostrenten gleichen wir sofort an die
Westrenten an. Zeiten im Niedriglohn wollen wir hochwerten: Für eine Verkäuferin
wären das 270 Euro im Monat mehr. Wer
unter 1050 Euro Rente hat, wird mit einer

Für alle ist genug da, wenn alle genug
beisteuern. Wir wollen eine Vermögensteuer von 5 Prozent ab der zweiten Million Euro Vermögen einführen. Wir investieren in gute Schulen, Kitas und
Krankenhäuser. Wir verbessern den Öffentlichen Nahverkehr und unterstützen
die Kommunen. Wir schaffen einen Neustart im sozialen und gemeinnützigen
Wohnungsbau.
Mieterhöhungen stoppen. Die Miete in
Milieuschutzgebieten begrenzen wir auf
8,50 Euro. Darunter liegende Mieten werden eingefroren. Wir schaffen jährlich 250
000 neue Wohnungen im sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. Keine Spekulation mit Wohnraum! Immobilienfonds
wollen wir die Zulassung entziehen.
Kinderarmut bekämpfen. Wir erhöhen
das Kindergeld sofort auf 328 Euro. Bildung machen wir von der Kita bis zur Uni
gebührenfrei. In Schule und Kita wird kostenfreies gesundes Mittagessen angeboten. Kinder sollen in Bus und Bahn freie
Fahrt haben. Bis dahin schützt eine Kindergrundsicherung von 564 Euro alle Kinder und Jugendlichen sicher vor Armut.

Schluss mit der 2-Klassen-Medizin. Wir
schaffen eine Solidarische Gesundheitsversicherung, in die alle mit allen Einkommen einzahlen. Arbeitgeber und Beschäftigte tragen die Beiträge zu gleichen Teilen.
Die Beiträge werden billiger, die Zuzahlungen für Medikamente, Brillen und Zahnersatz entfallen. Pflege darf nicht arm machen: Wir schaffen eine solidarische
Pflegeversicherung, in die nicht zugezahlt
werden muss. Alle können gut und nah am
Wohnort gepflegt werden.
Frieden gibt es nur mit Abrüstung. Wir
wollen Waffenexporte verbieten und
Fluchtursachen bekämpfen. Die Bundeswehr darf nicht in Auslandseinsätze geschickt werden. Die Bundesregierung
plant die Ausgaben fürs Militär um 25 Milliarden aufzustocken - wir wollen 10 Milliarden einsparen.
Klima oder Kapitalismus retten? Globale Gerechtigkeit! Wir wollen einen Neustart der Europäischen Union: friedlich,
sozial, demokratisch. Die unsoziale Kürzungspolitik in Europa und die Freihandelsverträge wie TTIP, TISA und CETA werden wir beenden. Wir wollen fairen Handel
und eine gerechte Entwicklungspolitik
statt Freihandel. Wir streiten für eine soziale und nachhaltige Energiewende, die
Umwelt und Ressourcen schont.
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