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Eine bessere Welt kommt nicht einfach so – wir müssen sie uns nehmen. 
Doch zwischen Regelstudienzeit, Turboabi, 40-Stunden Arbeitswoche 
oder 24/7 unbezahlter Care-Arbeit hat kaum jemand diese Freiheit. 
Deshalb brauchen wir starke Verbündete, die uns Räume schaffen, in 
denen wir aus dem kapitalistischen Hamsterrad ausbrechen können.

Wir brauchen eine neue Politik, die dafür sorgt, dass in der Wirtschaft 
der Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen und der Druck 
der Konzerne auf uns reduziert wird. Die Maßstäbe für wirtschaftlichen 
Erfolg müssen am Wohl und an den Bedürfnissen der Allgemeinheit 
ausgerichtet sein.

Warum                   wählen?
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Wir sind Azubis, Schüler*innen, Studierende, 
junge Erwerbstätige und Erwerbslose und 
gemeinsam kämpfen wir jeden Tag für ein 
besseres Leben für uns Alle.

Wer wir sind

In den letzten Jahren sind die Rechten wieder deutlich präsenter in 
Erscheinung getreten. Mit ihrem rassistischen Weltbild äußern sie sich 
hasserfüllt gegenüber allen Menschen, die von ihrem cis-männlich-
weißen, heterosexuellen Ideal abweichen. Das hat in der Vergangenheit 
immer öfter zu Gewalt und Ermordungen geführt. Parteien der 
politischen Mitte äußern sich entrüstet, tun aber im Großen und Ganzen 
nichts dagegen und behindern  antifaschistische Bewegungen. Eine 
Stimme für die LINKE ist eine Stimme für die freie Entfaltung des 
antifaschistischen Engagements.

Klare Kante gegen Rechts

Keine Lust darauf, dass alte weiße Männer aus der “gehobenen 
Mittelschicht” über dich oder vielleicht sogar über deinen Körper 
bestimmen, obwohl sie keine Ahnung von deinen Bedürfnissen haben? 
Die Linksfraktion im Bundestag ist mit 19% der Abgeordneten mit 
Migrationshintergrund und 53% FLINTA* die diverseste Fraktion.
*FLINTA: Frauen, Lesben, Intergeschlechtliche und nicht-binäre 
Menschen, trans und agender Personen

Die LINKE ist divers

Wusstest du, dass DIE LINKE die einzige Partei im Bundestag ist, die 
keine Spenden von Konzernen wie z.B. VW oder Monsanto annimmt? Es 
kann schwierig sein, eine Meinung zu jedem Thema zu haben. Aber 
wenn du die LINKE im Bundestag für dich abstimmen lässt, hat sie dabei 
keinen Interessenkonflikt. Im Bundestag ist das einzigartig.

Die LINKE vertritt DEINE Interessen


