
Zu meinen Werten
Es freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und sich  
mit mir und meinen Werten beschäftigen, denn wir  
stehen an einem entscheidenden Punkt. Nicht nur hier  
in Ostthüringen, sondern in der gesamten Gesellschaft. 

Wollen wir weiter wichtige Bereiche wie das Gesundheits-
system dem Profitstreben von Aktionären aussetzen? 
Wollen wir weiterhin zusehen, wie wenige Menschen 
Unmengen von Reichtümern anhäufen, während viele  
in Ostdeutschland Menschen zweiter Klasse sind und 
immer ärmer werden, obwohl sie arbeiten? Wollen wir 
weiter massiven Raubbau an der Natur betreiben und  
uns unserer Lebensgrundlage berauben? Ich möchte,  
dass wir endlich umdenken und wieder verantwortungsvoll 
und solidarisch für unsere Gemeinschaft Entscheidungen 
treffen.

Liebe Wählerinnen und Wähler,
es ist an der Zeit, dass wir wieder mehr für Menschen  
tun, die nicht zu den Gewinnern und Gewinnerinnen des 
Systems gehören. Menschen, die sich für andere einsetzen. 
Es ist an der Zeit, dass wir wieder mehr für unsere 
Gemeinschaft tun, uns gegenseitig zuhören und verstehen. 
Es ist an der Zeit, dass wir uns begegnen und gemeinsam 
eine sichere Zukunft aufbauen und dass wir dabei die 
Älteren und die Jüngeren unter uns nicht verlieren. 

Ihr Björn Harras

Kontaktieren Sie  
mich gern,
denn nur in einem Austausch können wir mehr 
voneinander erfahren.

Oft bin ich im Wahlkreis unterwegs und freue 
mich über persönliche Gespräche. Die Termine 
finden Sie auf meiner Homepage oder auf der 
Homepage des Stadtverbandes DIE LINKE. Gera.
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 Björn Harras 

 Schluss  
 mit dem Theater 



mehr pro Monat: Wer Menschen pflegt, verdient nicht 
weniger als diejenigen, die Geld verwalten oder mit Aktien 
handeln! Krankenhaus- und Pflegekonzerne müssen 
gemeinnützig wirtschaften, statt auf Profit und Dividen-
den ausgerichtet! Wir bringen Krankenhäuser und Pflege-
einrichtungen in die öffentliche und gemeinnützige Hand. 

n Schluss mit der Zwei-Klassen-Medizin
Gleich gute Versorgung für alle – ohne Zuzahlungen und 
Eigenanteile! Die Beiträge steigen nicht, weil alle, auch die 
Topverdiener, in eine Kasse einzahlen: In die LINKE solidari-
sche Gesundheits- und Pflegevollversicherung. Wer weniger 
als 6.300 Euro brutto verdient, zahlt dann weniger Beiträge 
als jetzt. 

n Wir machen Wohnen bezahlbar
Immer größere Teile des Einkommens werden von der 
Miete aufgefressen. Wir streiten für einen Mietenstopp 
und feste Obergrenzen für die Mieten (Mietendeckel)! 
Jedes Jahr schaffen wir 250 000 zusätzliche Sozial-
wohnungen.

n Unser Steuerversprechen: Wer weniger als  
6.500 Euro brutto hat, zahlt weniger Steuern. 
Dafür belasten wir hohe Einkommen und Einkommen aus 
Aktiengeschäften stärker. Für alle bleiben Einkommen 
unter 14.400 Euro steuerfrei. 

n Wir verteilen den Reichtum gerecht 
Die Schere zwischen arm und reich geht weiter auseinander. 
In Bildung und Erziehung, Gesundheit, sozialen Wohnungs-
bau fehlt es an Geld und Personal. Das geht besser: Wir 
besteuern hohe Vermögen ab einer Million und verbes-
sern die Versorgung für alle. Die Kosten der Coronakrise 

Für soziale Sicherheit, Frieden 
und Klimagerechtigkeit. Jetzt.
Bei dieser Bundestagswahl entscheidet es sich: Wer zahlt 
die Kosten der Coronakrise? Um das Klima zu retten, müssen 
wir Wirtschaft und Gesellschaft umbauen. Wessen Leben 
wird leichter, wer wird es schwerer haben? 

DIE LINKE sorgt dafür, dass sich niemand zwischen dem 
Arbeitsplatz und der Zukunft der eigenen Kinder und Enkel 
entscheiden muss. Klimaschutz mit sicheren Arbeitsplätzen 
und guten Löhnen zu verbinden: Das geht. Ein krisenfestes 
Gesundheitssystem, das alle gleich gut versorgt: Das geht. 
Löhne, die für ein gutes Leben und für sichere Renten 
reichen: Das geht. Ein Sozialstaat, der alle sicher vor Armut 
schützt und gute Bildung, bezahlbare Wohnungen, kosten-
freien Nahverkehr bereitstellt: Das geht. Wenn alle ihren 
gerechten Beitrag leisten, auch die Superreichen. Geld  
ist genug da. Es muss gerecht verteilt und zum Wohle aller 
eingesetzt werden. Das geht, mit einer starken LINKEN.  
Es ist Zeit für bessere Politik. Es ist Zeit für soziale  
Gerechtigkeit und Klimaschutz. Jetzt.

n Wir regeln Arbeit, so dass sie zum Leben passt
Kürzere Arbeitszeiten, besser bezahlt. Die Löhne müssen 
steigen. Wir setzen den Mindestlohn auf 13 Euro – darunter 
droht Armut. Leiharbeit, Minijobs, Befristungen ohne 
sachlichen Grund drücken die Löhne. Gute Arbeitsverträge 
mit dem Schutz von Tarifverträgen für alle!

n Raus aus dem Pflegenotstand!
Wir legen gute Versorgung mit ausreichend Personal 
gesetzlich fest. Bessere Arbeitsbedingungen und 500 Euro 

finanzieren wir mit einer Abgabe auf die obersten 1 Prozent 
der Vermögen. Kein Sozialabbau! 

n Wir machen den Sozialstaat sicher 

Niemand darf in Rente, Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit 
weniger als 1.200 Euro haben. Wir wollen Hartz IV durch 
eine Mindestsicherung ersetzen, die nicht gekürzt werden 
kann (»sanktionsfrei«).

n Wir verbieten Waffenexporte
Denn jede Waffe findet ihren Krieg. Wir legen jährliche 
Abrüstungsziele fest. Keine Auslandseinsätze der  
Bundeswehr! 

n Gut fürs Klima, gut für alle
Wir bauen Bus und Bahn aus und machen den öffent-
lichen Nahverkehr kostenfrei. Wir schaffen Hundert-
tausende Arbeitsplätze in Schiene, Fahrzeugbau, erneuer-
baren Energien und in Pflege, Erziehung, Bildung und 
Verwaltung.

n Demokratie, die unabhängig ist vom großen Geld
Wir verbieten Parteien-Spenden und -Sponsoring durch 
Unternehmen. Wir machen den Einfluss von Lobbyisten 
transparent.

n Solidarität ist #unteilbar
Wir wollen eine Gesellschaft, die frei ist von Ausgrenzung 
und Ausbeutung und die jede:n mitnimmt. Mit gleichen 
Rechten für alle, die hier leben. Mit einem funktionierenden 
Sozialstaat und guten öffentlichen Dienstleistungen für alle. 

Soziale Gerechtigkeit gibt es nur mit einer starken 
LINKEN. Daher bitten wir um Ihre Stimme am  
26. September 2021.


