
 

Warum DIE LINKE wählen? 

Argumente entnommen aus der Parteitagsrede von Gregor Gysi am 15.6.2013: 

Wir wollen in der kommenden Legislaturperiode des Bundestages für Nachfolgendes streiten und es 

möglichst auch erreichen: 

1. Wir wollen einen Stopp sämtlicher Kampfeinsätze der Bundeswehr. Das ist die einzig logische 

Konsequenz aus der deutschen Geschichte, gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Kriege lösen 

keine Probleme, sie schaffen neue Probleme, sie töten, sie verletzen, sie zerstören, sie organisieren 

Hass und damit neuen Terrorismus. Schluss mit den Kampfeinsätzen der Bundeswehr! 

2. Wir wollen einen Stopp der Waffenexporte - zumindest in den gesamten Bereich des Nahen 

Ostens. Deutschland - der drittgrößte Waffenexporteur - muss aufhören, an Kriegen zu verdienen. 

Das hätte die erste Schlussfolgerung nach dem Zweiten Weltkrieg sein müssen. Jede Waffe findet 

ihren Krieg. Und die deutschen Waffen landen letztlich immer auf beiden Seiten. Wir sind es leid, wir 

wollen nicht mehr an Kriegen beteiligt sein, also Schluss mit den Waffenexporten! 

3. Wir wollen ein integriertes, friedliches, soziales, ökologisch nachhaltiges und demokratisches 

Europa, und zwar nicht wie heute überwiegend nur der Regierungen, sondern der Bevölkerungen. 

4. Wir wollen die Umverteilung von unten nach oben beenden und umkehren, wir wollen Armut 

bekämpfen, und das verlangt, den Reichtum zu begrenzen. Wir wollen deshalb höhere Löhne, höhere 

Renten, höhere Sozialleistungen, nicht nur, um mehr soziale Gerechtigkeit zu erreichen, sondern 

auch zur Stärkung der Binnenwirtschaft, schon weil sich der Export abbauen wird. 

5. Wir wollen Steuergerechtigkeit, das heißt wie schon gesagt keineswegs nur Steuererhöhungen, 

sondern auch Steuersenkungen. Um unsere Forderung finanzieren zu können, brauchen wir aber 

einen höheren Spitzensatz der Einkommensteuer, eine höhere Körperschaftssteuer, die 

Millionärssteuer für Vermögende. Und wir brauchen auch auf große Erbschaften eine höhere Steuer. 

Aber wir wollen, wie vorhin betont, zum Teil auch die Mehrwertsteuer senken. Wir wollen den 

Freibetrag bei der Einkommensteuer erhöhen und den Steuerbauch dort beseitigen. Die Mitte der 

Gesellschaft, alle durchschnittlich Verdiendenden, zahlen zu hohe Einkommensteuern, weil die, die 

wenig verdienen, es nicht können und weil die Herrschenden an die Besser- und Bestverdienenden 

und Vermögenden nicht herangehen. Hier wirken wir ganz klar auch für die Mitte der Gesellschaft 

und sagen, eure Entlastung setzt voraus, dass die Vermögenden und Reichen endlich mehr bezahlen, 

in Deutschland und in ganz Europa und eigentlich weltweit. 



6. Wir wollen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von zehn Euro und die 

Überwindung der prekären Beschäftigung. Leiharbeit muss verboten werden. Aufstockerinnen und 

Aufstocker darf es durch höheren Lohn bei Vollzeitbeschäftigten nicht mehr geben. Der Missbrauch 

von Werkverträgen ist auszuschließen. Teilzeit muss zur Ausnahme werden. Wenn sie gewünscht 

wird, muss es nach einer Frist auch einen Anspruch auf Vollbeschäftigung geben. Befristete 

Beschäftigung muss wieder zur Ausnahme werden, und der Niedriglohnsektor muss überwunden 

werden. 

7. Wir wollen die Altersarmut stoppen durch den oben dargestellten Umbau der Rente zu einer 

Erwerbstätigenversicherung. Ich will es nicht wiederholen, und wir wollen, dass die Rente ab 67 

wieder abgeschafft wird. Das heißt nicht, dass die Renten abgeschafft werden, sondern die soll man 

schon ab 65 beziehen. Aber ich muss noch auf Folgendes hinweisen: Politikerinnen und Politiker 

haben völlig falsche Vorstellungen. Ich räume ja ein, dass man mit 90 Jahren im Bundestag immer 

noch rumdödeln kann, das merkt ja keiner, aber was die nicht wissen ist, mit 90 Jahren kannst du 

weder als Schweißer arbeiten, noch ein Dach decken, geschweige denn als OP-Schwester arbeiten. 

Das muss ihnen mal erklärt werden - durch DIE LINKE wird es ihnen erklärt werden, da bin ich ganz 

sicher. 

8. Wir wollen bezahlbare Mieten und bezahlbare Strompreise und haben dafür zahlreiche 

Vorschläge unterbreitet. 

9. Wir wollen Hartz IV überwinden und eine sanktionsfreie Mindestsicherung für Bedürftige 

einführen. 

10. Wir wollen die Angleichung der Löhne und Renten in Ost und West und endlich Respekt auch für 

ostdeutsche Biografien. Leider streiten wir als einzige dafür. 

11. Wir wollen eine Bürgerinnen- und Bürgerversicherung für alle Menschen in Deutschland, damit 

jeder Mensch die gleiche Fürsorge und Vorsorge in der Medizin erhält. 

12. Wir wollen ökologische Nachhaltigkeit, aber immer sozial gestaltet, sonst müssen sich Ärmere 

gegen die Ökologie stellen. 

13. Wir wollen die Finanzstrukturen zwischen Europa, dem Bund, den Ländern und den Kommunen 

so verändern, dass sämtliche Kommunen wieder lebensfähig werden. Es darf nicht an Mitteln für die 

wichtigen Einrichtungen der Kommunen im Bereich des Sozialwesens, der Bildung, des Sports und 

der Kultur fehlen. Dazu gehört auch der vorgeschlagene Solidarpakt III. Gerade auch die Kommunen 

brauchen Steuergerechtigkeit. 

14. Wir wollen verhindern, dass die öffentliche Daseinsvorsorge wie Bildung, Gesundheit, Wasser, 

Energie, Mobilität, Teile des Wohnungswesens und der Kultur weiter privatisiert werden. Soweit es 

geschehen ist, soll eine Rekommunalisierung stattfinden. 

15. Wir wollen endlich und maßgebend Chancengleichheit für Kinder in Deutschland, und das heißt, 

wir streiten für ein einheitliches Top-Kita-, Schul- und Hochschulsystem, wir wollen die 

Gemeinschaftsschulen mit individueller Förderung. Schluss mit der sozialen Ausgrenzung von Kindern 

in der Bildung. In der Bildung brauchen wir gut ausgebildetes, gut bezahltes und ausreichend 

Personal. 



16. Wir wollen endlich eine Gleichstellung von Frauen und Männern. Das heißt nicht nur gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit, sondern gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, ausreichend 

Kindertagesstätten und die Streichung des kontraproduktiven und schwachsinnigen 

Betreuungsgeldes. 

 

17. Wir wollen die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Wir wollen ihre 

Inklusion. In Bildung, Kultur, Wissenschaft und Arbeit. Wir wollen, dass Pflege und Betreuung nicht 

nach Minuten, sondern nach Bedürfnissen angeboten und realisiert werden. 

18. Wir wollen ein wirksames Antidiskriminierungsgesetz. Kein Mensch darf wegen seines 

Geschlechts, seiner Nationalität, seiner Hautfarbe, seines Glaubens, seines Alters, seiner sexuellen 

Orientierung benachteiligt werden. Und wenn dies doch geschieht, muss es Strafen und 

Schadenersatz geben. 

19. Wir wollen, dass Breitensport für jede und jeden und in jedem Alter zugänglich und möglichst 

bezahlbar sein muss. Auch Reiten, Segeln und andere Sportarten müssen jede und jeder betreiben 

können. Der Leistungssport und ihre Stars sind für viele junge Menschen Ansporn, sich selbst 

sportlich zu betätigen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Es bedeutet allerdings für die Stars auch, 

dass sie ihrer Rolle als Vorbilder gerecht zu werden haben. Dafür müssen wir eintreten. 

20. Wir wollen ein Mehr an Kultur. Wir wollen Hochkultur und die alternative Szenekultur. Beides 

muss gefördert werden. Schließungen von Theatern darf es nicht mehr geben. Es muss Schluss sein 

mit der erbärmlich schlechten Bezahlung von vielen Schauspielerinnen und Schauspielern und 

anderen Künstlerinnen und Künstlern. Jede und jeder muss sich den Genuss von Kunst und Kultur 

leisten können. 

 

Je stärker DIE LINKE, desto wahrscheinlicher werden aus gesellschaftlichen Mehrheiten endlich auch 

politische Mehrheiten und werden auch weitere Forderungen durchgesetzt. Das gilt für den Kampf 

gegen Kampfeinsätze der Bundeswehr, gegen Altersarmut, gegen Hartz IV und prekäre 

Beschäftigung, für Mindestlohn, Steuergerechtigkeit, Bürgerinnen- und Bürgerversicherung, gleiche 

Löhne und Renten in Ost und West und für Mann und Frau. 

Je stärker DIE LINKE, desto sozialer und friedlicher der Zeitgeist, damit auch die anderen Parteien 

undDeutschland. 

Jede Stimme für DIE LINKE ist eine Stimme für Frieden und soziale Gerechtigkeit. 

Dieses Land braucht eine LINKE - stärker denn je. 

  


