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Wir sind die Partei DIE LINKE 

 

Das wollen wir 

mit unserer politischen Arbeit 

 

 
 
geschrieben in Leichter Sprache   
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1. Wir wollen eine bessere Zukunft! 

 

Wir glauben, dass eine bessere Welt möglich ist. 

Bei uns in der Partei sind viele verschiedene Menschen 

zusammen gekommen: 

• Frauen und Männer 

• alte Menschen und junge Menschen 

• Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung 

• Menschen mit unterschiedlichem Glauben 

• Menschen, die vorher in anderen Parteien waren 

• Menschen, die schon immer in Deutschland wohnen 

und Menschen, die aus einem anderen Land gekommen sind 

 

Wir alle haben verschiedene Erfahrungen gemacht. 

Wir alle haben viele Ideen. 

Gemeinsam wollen wir etwas verändern. 

Wir wollen: 

• Jeder Mensch soll in Würde leben. 

Das heißt: Jeder soll geachtet werden. 

Zum Beispiel soll niemand betteln müssen. 

• Jeder muss genug Geld zum Leben haben. 

• Kinder sollen nicht in Armut leben. 

• Es darf keine Kriege mehr geben. 

• Jeder Mensch soll selbst bestimmen: 

Wie er leben möchte. 

• Jeder soll wählen können, 

welche Partei in Deutschland bestimmen soll. 
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Wir wollen gute Ideen  umsetzen: 

• um Hunger und Armut in der Welt zu stoppen. 

• um Klima und Umwelt zu schützen. 

 

 

2. Deshalb wollen wir den demokratischen Sozialismu s. 

Das heißt: 

Demokratisch heißt:  das Volk bestimmt. 

Wie ein Land regiert wird. 

Deutschland ist demokratisch. 

Wichtig ist: 

• Dazu muss jeder wählen dürfen. 

• Es gibt Grund-Rechte. 

Zum Beispiel: 

• Meinungs-Freiheit. 

Das heißt: Jeder darf sagen, was er denkt. 

• Es gibt Religions-Freiheit. 

Das heißt: Jeder darf seinen Glauben haben. 

 

Sozialismus heißt für uns: 

Wir halten zusammen. 

In der Gemeinschaft sind wir stark. 

Alle haben die gleichen Rechte . 

Wir wollen das machen, was gut ist für jeden Menschen. 

Wir kämpfen für die Menschen-Rechte! 

Niemand darf schlecht behandelt werden. 
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Zum Beispiel: 

• Weil man eine andere Hautfarbe hat. 

• Weil man eine Behinderung hat. 

 

Jeder soll mitbestimmen  können. 

Zum Beispiel: Die Arbeiter in der Fabrik sollen mitbestimmen: 

So viele Pausen muss es geben. 

So viel Lohn muss es geben. 

 

Niemand darf über andere Menschen bestimmen. 

Wir wollen Freiheit für jeden Menschen! 

Das Leben soll für jeden Menschen lebenswert sein. 

Zum Beispiel: 

• Jeder muss eine gute Arbeit haben. 

• Jeder muss genug Geld haben, damit er gut leben kann. 

• Jeder muss genug Freizeit haben. 

Um sich auszuruhen. Um Hobbys zu haben. 

• Jeder muss sich weiter bilden können. 

• Jeder soll für sich selbst bestimmen können. 

• Alle sollen füreinander da sein und sich helfen. 

 

Das ist wichtig für unsere Politik: 

• Jeder einzelne Mensch ist wichtig! 

• Es soll jedem Menschen gut gehen. 

• Jeder Mensch ist frei und soll so leben, wie er möchte. 

• Alle Menschen sind gleich und haben die gleichen Rechte. 

• Wir kämpfen gemeinsam  und sind füreinander da. 
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3. Wir sind nicht  wie die anderen Parteien. 

 

DIE LINKE ist eine demokratische Partei. 

DIE LINKE ist eine sozialistische Partei. 

Wir machen uns nicht abhängig von den Reichen. 

Die Reichen sollen nicht die Macht haben. 

Sie sollen nicht über uns bestimmen. 

Deshalb wollen wir eine andere Politik als bisher! 

 

Wir wollen nicht : 

• Wir wollen nicht, dass reiche Menschen noch reicher werden. 

• Wir wollen nicht, dass es arme Menschen gibt. 

• Wir wollen nicht, dass es wenig Lohn für die Arbeit gibt. 

• Wir wollen nicht, dass Menschen arbeitslos sind. 

• Wir wollen nicht, dass es weniger soziale Hilfen gibt. 

• Wir wollen nicht, dass die Gemeinden nicht genug Geld haben. 

• Wir wollen nicht, dass es keine Ausbildungs-Plätze gibt. 

• Wir wollen nicht, dass reiche Menschen eine bessere Bildung 

bekommen. 

• Wir wollen nicht, dass jemand mit viel Geld beim Arzt besser 

behandelt wird.  

• Wir wollen nicht, dass alte Menschen arm sind. 

 

Wir wollen was dagegen tun! 

Wir wollen uns zusammen tun: 

• mit allen Bürgern in Deutschland 

• mit allen Menschen in Europa und in der ganzen Welt 

• mit Vereinigungen von Arbeitern und Angestellten 
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4. Zu unserer Politik gehören drei wichtige Ideen: 

 

1. Jeder soll frei leben  können! 

Das heißt: 

Jeder soll selbst bestimmen : So will ich leben. 

Jeder soll überall teilhaben können. 

Alle sollen gleiche  Chancen haben. 

Wir gehören alle zusammen und halten zusammen. 

In der Gemeinschaft sind wir stark. 

 

2.  Die Natur  muss geschützt werden! 

Die Natur ist wichtiger als unsere Wirtschaft. 

Das heißt: 

Wir dürfen nicht schnelles Geld machen 

und dabei die Natur kaputt machen. 

Wir müssen in die Zukunft gucken. 

Damit unsere Kinder 

auch noch eine gesunde Natur haben. 

 

3. Es dauert eine Zeit, um die ersten beiden Ideen umzusetzen. 

Weil wir neu denken und handeln müssen. 

Weil wir Vieles in Deutschland verändern müssen. 

Aber durch den demokratischen Sozialismus  schaffen wir es. 

Was demokratischer Sozialismus heißt: das steht auf Seite 5. 
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5. DIE LINKE kämpft dafür: 

 

• Wir wollen eine neue demokratische Wirtschaft.  

Das heißt: 

Jeder soll mehr mitbestimmen in der Wirtschaft. 

Zum Beispiel sollen Fabriken und Betriebe mehr dem Staat und den 

Gemeinden gehören. 

Und nicht mehr so vielen reichen Privat-Leuten. 

Nicht einzelne reiche Privat-Leute bestimmen über die Waren und 

den Preis. 

Sondern die Gemeinden und der Staat sollen das mehr überprüfen. 

Wichtig ist: Die Rechte von den Arbeitern müssen geschützt sein. 

Es muss einen guten Lohn geben. 

Die Arbeits-Bedingungen müssen gut sein. 

 

 

• Wir wollen die Natur und die Menschen schützen.  

Wir sind gegen die Atom-Kraft. 

Wir wollen Sonnen-Energie und Wind-Energie. 

Wir wollen Energie aus Wasser-Kraft. 

Es muss aber den Menschen dort gut gehen , 

wo die Energie herkommt. 

Zum Beispiel: 

Es müssen auch genügend Nahrungsmittel angebaut werden. 

Besonders im Süden von der Welt-Kugel. 

Damit die Menschen dort gut leben können. 
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Wir alle müssen sparsam mit Energie  umgehen. 

Zum Beispiel: 

Das Licht aus machen, wenn man es länger nicht mehr braucht. 

 

 

• Wir wollen gute Arbeit für alle.  

Wir wollen einen gesetzlichen Mindest-Lohn.  

Das heißt: 

Es muss im Gesetz stehen: 

Es muss einen bestimmten Lohn geben. 

Damit jeder von seinem Lohn gut leben kann. 

Es muss für die gleiche Arbeit auch den gleichen Lohn geben. 

Niemand darf zu viel arbeiten. 

Man darf niemanden einfach so kündigen. 

Wir sind gegen Billig-Jobs und Hunger-Löhne! 

 

 

• Wir wollen eine inklusive Gesellschaft.  

Das heißt: Alle Menschen gehören dazu. 

Gut ist: Die Menschen sind alle verschieden. 

Alle können voneinander lernen. 

Jeder soll selbst bestimmen: Das will ich machen. 

Zum Beispiel: 

Menschen mit Behinderung sollen überall teilhaben können. 

Dafür muss es genug Hilfen geben. 

Es darf keine Hindernisse mehr geben. 
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• Wir wollen: Männer und Frauen sollen gleich-berecht igt sein.  

Frauen können Männer-Arbeit machen. 

Männer können Frauen-Arbeit machen. 

Zum Beispiel: Wäsche waschen und auf die Kinder aufpassen. 

Sie sollen gleich viel Zeit haben für: 

• die Arbeit 

• die Familie und Freunde 

• politische Tätigkeiten 

• Kultur und Freizeit 

Stress und Zeit-Druck darf es nicht geben. 

Jeder soll selbst bestimmen : Das will ich mit meiner Zeit machen. 

Niemand darf über einen anderen Menschen bestimmen. 

 

 

• Wir wollen genug Geld für alle. 

Niemand soll in Armut leben. 

Hartz 4 muss weg. 

Hartz 4 hilft nicht richtig. 

Wir wollen Arbeitslose gut unterstützen. 

Jeder muss das Recht haben: 

Zu einer schlechten Arbeit NEIN zu sagen. 

Trotzdem muss man weiter Geld vom Staat bekommen. 

Jeder muss das Recht haben: 

Eine gute Arbeit zu finden. 
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• Wir wollen eine gute Rente für alle. 

Wir wollen nicht, dass alte Menschen arm sind. 

Und zum Beispiel keine gute Pflege bekommen. 

Es muss im Gesetz stehen: 

Es muss eine bestimmte Rente geben. 

Damit man von seiner Rente gut leben kann. 

Das heißt bei uns: 

eine Mindest-Rente ohne Armut. 

Diese Rente muss sicher sein. 

Wir finden: 

Es ist unmenschlich , dass so viele alte Menschen arm sind! 

Dagegen wollen wir was tun! 

 

 

• Wir wollen eine gute medizinische Versorgung für al le. 

Wir wollen keine 2-Klassen-Medizin. 

Das heißt: 

Dass jemand mit viel Geld beim Arzt besser behandelt wird. 

Das wollen wir nicht. 

Jeder soll gut behandelt werden. 

Beim Arzt und im Krankenhaus. 

Egal, wie viel Geld man verdient. 
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• Wir wollen eine gute Bildung  für alle.  

Bildung darf nichts kosten. 

Es muss für jeden einen kostenlosen Platz geben: 

• in der Kinder-Tages-Stätte und im Kindergarten 

• in der Schule 

• in der Ausbildung 

• im Studium 

• in der Weiter-Bildung 

 

Jeder soll selbst bestimmen können: 

Diese Weiter-Bildung möchte ich machen. 

Menschen mit Behinderung sollen genauso teilnehmen können. 

Es darf keine Hindernisse geben. 

 

 

• Wir wollen Kultur für alle.  

Der Staat muss Kultur schützen und unterstützen. 

Das heißt zum Beispiel: 

Theater und Museum müssen genug Geld bekommen. 

Um interessante Stücke zeigen zu können. 

Der Eintritt muss für jeden bezahlbar sein. 

Es muss auch kleine Theater und Straßen-Künstler geben. 

Jeder soll mitmachen können. 

Zum Beispiel: Jeder soll auch selbst Theater machen können. 

Jeder soll mitreden können. 
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• Wir wollen  eine gerechte Steuer.  

Wer viel Geld hat, muss auch höhere Steuern zahlen. 

Wer wenig Geld hat, zahlt wenig Steuern. 

Das Geld muss neu verteilt werden. 

Es darf nicht Arme und Reiche geben. 

Jeder muss genug Geld zum Leben haben. 

Es muss zum Beispiel auch genug Geld da sein für soziale Hilfen. 

 

 

• Wir wollen  Demokratie und Freiheit  für alle.  

Wir machen uns nicht abhängig von denen, die Geld haben. 

Es muss mehr Volks-Abstimmungen geben. 

Jeder muss sein Recht vor Gericht einklagen können. 

Egal, wie viel Geld man hat. 

Arbeiter müssen streiken dürfen. 

 

 

• Wir wollen: Alle Menschen sollen gut und gleich  

behandelt werden . 

Alle Menschen haben die gleichen Rechte: 

• Frauen und Männer 

• Alte und junge Menschen 

• Arme und reiche Menschen 

• Menschen mit anderer Sprache und Menschen mit anderer 

Hautfarbe 

• Menschen mit jedem Glauben 

• Schwule und Lesben 
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• Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung 

 

 

• Wir wollen einen  neuen Anfang von der EU.  

EU heißt: Europäische Union. 

Das ist die Vereinigung 

von Staaten aus Europa. 

Wir wollen eine Friedens-Vereinigung. 

Alle Staaten sollen mehr Rechte einhalten. 

Zum Beispiel: 

• Menschen-Rechte 

• mehr Rechte für die Arbeiter: gute Arbeits-Bedingungen und 

guten Lohn 

• besseren Umwelt-Schutz 

 

 

• Wir wollen Frieden in der Welt.  

Es darf keine Kriege und keine Waffen mehr geben! 

Waffen dürfen nicht mehr hergestellt 

und in andere Länder verkauft werden. 

In den Waffen-Fabriken sollen keine Waffen mehr hergestellt werden. 

Dort können zum Beispiel Töpfe und Pfannen hergestellt werden. 

DIE LINKE wird niemals ja sagen zu einem Krieg. 

Deutschland soll nicht an einem Krieg mitmachen. 

Wir sagen: Krieg löst kein Probleme! 

Deshalb muss die Bundeswehr aus dem Ausland 

zurück geholt werden. 
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Wir fordern: 

• Völker-Rechte und Menschen-Rechte müssen geachtet werden. 

• Konflikte müssen friedlich gelöst werden. 

• Es muss mehr Entwicklungs-Hilfe geben. 

• Die Dritte Welt darf nicht mehr ausgebeutet werden. 

Das heißt: Die Menschen müssen dort auch einen guten Lohn 

bekommen. 

Die Arbeits-Bedingungen müssen dort auch gut sein. 

 

 

• Wir wollen  mit anderen Ländern gut zusammen arbeiten. 

 Damit es allen Menschen besser geht. 

 Wir sagen: 

 Die Welt ist reich genug, 

 um alle Menschen gut zu ernähren! 

Wir arbeiten mit allen zusammen, 

die Frieden und Gerechtigkeit  wollen. 
 


