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Das sind wir

Die Linkspartei.PDS setzt sich in den aktuellen
politischen Auseinandersetzungen kritisch
mit der kapitalistischen Gesellschaft
auseinander. Als Teil fortschrittlicher und
antifaschistischer Bewegungen suchen
wir die Zusammenarbeit mit anderen
BündnispartnerInnen. Unser Engagement
orientiert sich an der Voraussetzung, dass
Politik viel stärker im öffentlichen Raum
stattfinden muss.

Partei ergreifen
leicht gemacht
Keine Lust mehr auf die ewige Leier,
dass du nichts verändern kannst, weil
Bildungs- und Sozialabbau angeblich
ohne Alternativen sind?

Die Linke-Probier-
mitgliedschaft.
Teste uns 6 Monate lang auf Herz und
Möglichkeiten – für solidarische 6 Euro
Spende. Dafür bekommst du von uns
ein SOCIALIST-Shirt als Anerkennung
und die Gelegenheit, Partei zu ergreifen
für deine Zukunft.

probiermitglied.sozialisten.de030 - 24 00 95 55

V.i.S.d.P. Torsten Krause
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1. Grundsicherung.
Wenn in einer der reichsten Gesellschaften
die Armut jeden Tag wächst, dann läuft etwas
Grundsätzliches falsch! Neben der Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindestlohnes von
1000 Euro netto, setzen wir uns daher für
die Einführung eines bedingungslos garan-
tierten Grundeinkommen ein. Als Alternative
zur Politik der Entwürdigung und des ständig
wachsenden Drucks auf Erwerbslose soll es
gesellschaftliche Teilhabe möglich machen.
Arbeitszwang mit der Alternative, aus der
Gesellschaft ausgeschlossen zu werden,
lehnen wir ab.

2. Gegen Nazis.
Wenn wieder rechte Parteien in Parlamente
einziehen, wenn Andersdenkende und
Menschen mit anderer Hautfarbe täglich
Übergriffen fürchten müssen, dann ist es
höchste Zeit aktiv zu werden. Der Kampf
gegen Rechtsextremismus und Alltagsrassis-
mus beinhaltet für uns eine klare Absage an
jene, die mit plumpen Ressentiments Stimmen
am rechten Rand fischen. Die Linkspartei.PDS
steht für ein Verbot aller faschistischen
Organisationen und ist solidarisch mit allen
Flüchtlingen. Kein Mensch ist illegal.
Nazis sind Arschlöcher.

3. Studiengebühren
Studiengebühren in jeglicher Form werden
von der Linkspartei.PDS abgelehnt, denn sie
sind unsozial und verstärken die Spaltung
der Gesellschaft. In kaum einem anderen
westlichen Land sind die individuellen
Bildungschancen derart vom Geldbeutel der
Eltern abhängig. Kinder aus sozial schwachen
Schichten würden noch weiter als bisher vor
der Aufnahme eines Studiums zurückschrecken.
Bildung ist ein öffentliches Gut und muss
deswegen von der Kindertagesstätte bis zur
Hochschule beitragsfrei zugänglich sein.

4. Legalize it!
Unser Alltag ist voller Drogen, einige davon
sind verboten. Die herrschende Drogenpolitik
setzt einseitig auf Repression und ist mit
diesem Ansatz gescheitert. Es ist höchste
Zeit für einen aufgeklärten Umgang mit
Drogen. Die Linkspartei.PDS setzt sich ein
für die Entkriminalisierung weicher Drogen
und ihrer KonsumentInnen. Wir fordern mehr
Mittel für Suchtprävention und eine bessere
Betreuung der Betroffen. Niemand sollte
bestraft werden, weil sie oder er Cannabis
für den Eigenbedarf besitzt oder anbaut!


