26. NOVEMBER 2018

LINKE beschließt Bürgerschaftswahlprogramm
Der Landesparteitag der LINKEN im kleinsten Bundesland hat
am Samstag und Sonntag im Speicher XI der Bremer
Überseestadt einstimmig das Bürgerschaftswahlprogramm für
2019 diskutiert und mit der Schlussabstimmung einstimmig
beschlossen.
„Mit diesem Programm haben wir konkrete Vorschläge, die
das Leben der Menschen verbessern. Damit gehen wir
selbstbewusst in die Auseinandersetzung“, kommentiert die
Bürgerschaftsfraktions vorsitzende der LINKEN, Kristina Vogt
<URL: https://youtu.be/7jttmNZlG0U>, das
Abstimmungsergebnis.
In ihrem Grußwort zum Parteitag kritisierte die
Bundesparteivorsitzende Katja Kipping <URL:
https://youtu.be/J8GTnuzQyW8> am Samstag die jüngsten
Äußerungen von Friedrich Merz zum Asylrecht, der damit von seiner
Lobbytätigkeit für Blackrock ablenken wolle. Sie begrüßte zudem das
Volksbegehren für mehr Krankenhauspersonal in Bremen. „Nahles V
muss aber nicht besser sein als Hartz IV. Wer Arme besser
unterstützen will, muss Superreiche mehr zur Kasse bitten.“
Ausführliche Diskussionen führten die Delegierten zur Demokratisierung von Schule und Bildung, zur
Förderung des Radverkehrs, zum Vorschlag, dass Bremen eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung
einer klimafreundlichen Stahlproduktion spielen soll und zur Kritik an der Schuldenbremse. Die
Delegierten bekräftigten weiterhin die Unterstützung der LINKEN für das Volksbegehren für mehr
Personal im Krankenhaus und erhoben die Forderung, den Verkauf von öﬀentlichem Boden zu
stoppen und bezahlbare Wohnungen in öﬀentlicher Hand zu bauen. Wenn nötig, sollen Flächen oder
leerstehende Immobilien enteignet werden.

„Bremen braucht einen sozialen und solidarischen Politikwechsel. Die zusätzlichen Mittel ab 2020
müssen zuerst denen zugutekommen, die besonders unter der Sparpolitik der letzten Jahre gelitten
haben“, so der Landessprecher Felix Pithan. Die Co-Sprecherin Cornelia Barth wies darauf hin,
dass dringend ein Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse erforderlich ist. „Wer, wenn nicht DIE
LINKE. ist dazu aufgerufen, gemeinsam mit anderen Akteuren und in Bündnissen diese
Verhältnisse auch wieder zu verändern.“
Hier ﬁndet sich das beschlossene Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl 2019. Die Bremer Liste
stellen wir am 5. Oktober 2018 <URL:
partei/parteitage/aufstellungsversammlung_buergerschaftsliste_15_dez_2018/> auf und die für
Bremerhaven am 8. Dezember 2018 <URL: nc/termine/ereignis/einzel/termin/aufstellungwahlbewerberinnen-zur-bremischen-buergerschaft-im-wahlbereich-bremerhaven/>. [mh]
Hier (Facebook) haben wir den kompletten Verlauf des LPTs eingestellt: Samstagvormittag <URL:
https://www.facebook.com/DieLinkeLandBremen/videos/714196242282957/?
__xts__%5B0%5D=68.ARAHvn9Cj8NQ48dHG0bzxEEKeDmC0M56LRcqvfX1YrkaRnqlS4U5h2JXWRkGxvFggNjoV6p0LDY3fMZDyzBtkNXhCD0IWvb83AGfQ5c04OBrYot7lwgZN_BiuCEQfmZ9YZiUKGn4OQQqPxTFtiwWuZrZtAMy6tm26ESVZcWpPBae_cblFc837oMcaCQeOCVYvlsN5kD19D7dK7OlZx1GD0k1ekyxWPkeZvom4Kp5_BHrq8r-PNFﬀFm8bnhl3enfGHu5wCYwo7uXItL_C2kA3YwxuaYkwlbaXnR43ﬂJE8yO0Lsnf9i_9IY8AR0B0V6CkﬁrmSUaBSx1FU8pMSb1MjymkYN4IBiy-jrwditYhD0GRpzOIp588G9j3-CCYiU29KmfOs2g-7ktsmTRC5eUPDKzfcWcznLXmAN1rqTLCwkEnxjiQ&__tn__=-R>, Samstagnachmittag <URL:
https://www.facebook.com/DieLinkeLandBremen/videos/1904174633222926/?
__xts__%5B0%5D=68.ARDGnoj1bs_KlW9H_BCxaWaE7bUYMuS1RPfJSP_IFJjILbh0aw6Tkgdc9IZRZiF8csDuzVhzkW4DF2RHQKUtHW5Dpb4nFXCAkupN1QKKJD5Jx421lf0HdJBrCkpsHQYQ0u1rZTmyDSlo8b2FqDvZUkU5H0bZNwjYrkRM060t3MKVPcOb3UvoIXyKC7tE5BkNJAXlGfqXn95Kp1cWbGv_tF3F347RMCj0SlbZxS29z_2RVI2zMukF1cK8hJx1YpiKnZvWYmSOyW204vs5rs7M5mL0bo9GJIHJUmd6V2oiplcthhxaC9Ki8fBXj1Nt1fu20UmpukyaRqrZCjYAD9mfTJ8g6ACt4s&__tn__=-R>, Sonntagvormittag I <URL:
https://www.facebook.com/DieLinke.Bremerhaven/videos/1204111819714003/>,
Sonntagvormittag II <URL:
https://www.facebook.com/DieLinke.Bremerhaven/videos/336926440482906/>,
Sonntagnachmittag
<URL: https://www.facebook.com/DieLinke.Bremerhaven/videos/1071635472960484/>
Hier <URL: https://youtu.be/J8GTnuzQyW8> können Sie die Rede von Katja Kipping, hier <URL:
https://youtu.be/9tGjAKCMEik> die die Ansprache von Felix Pithan und hier <URL:
https://youtu.be/7jttmNZlG0U> den Wortbeitrag von Kristina Vogt im YouTube-Video einsehen.
Die kompletten Statements können Sie hier (I) <URL:
politik/presse/detail/zurueck/presse/artikel/bremer-landesparteitag-zum-wahlprogramm-erstesamstagsergebnisse/> sowie hier (II) <URL: politik/presse/detail/zurueck/presse/artikel/bremerlandesparteitag-linke-beschliesst-wahlprogramm/> nachlesen.

Hier ist die Begüßungsrede von Cornelia Barth einsehbar.
Hier <URL: http://www.dielinkebremen.de/partei/parteitage/23_lpt_am_2425112018/livebericht/> können Sie noch einmal
den Live-Bericht einsehen.
Hier <URL: http://www.dielinkebremen.de/partei/parteitage/23_lpt_am_2425112018/fotos_vom_lpt_am_2425_november_2018/>
ﬁnden Sie einige Fotos vom Landesparteitag.

Hier <URL: partei/parteitage/23_lpt_am_2425112018/medienberichte/>
können Sie Medienberichte einsehen.
Alle Infos zum LPT ﬁnden Sie hier <URL: http://www.dielinkebremen.de/partei/parteitage/23_lpt_am_2425112018/>.
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