
Die Leichte Sprache wurde geprüft 
von Menschen mit Lern-Schwierigkeiten

Die Stadt 
gehört 
uns allen 
Ziele von der Partei Die Linke  
zur Wahl in Bremen und Bremerhaven  
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Die Partei Die Linke will:

•  Alle Menschen in Bremen und Bremerhaven 
sollen mitbestimmen

  • wie es mit Bremen weiter geht 

  • wie es mit Bremerhaven weiter geht

• Es soll egal sein

  • wie arm oder reich die Menschen sind

  • welchen Job die Menschen haben

  • ob sie Chefs sind oder Aushilfen

Wenn alle Menschen mitbestimmen

•  ist genug Geld für alle da.

•  sind genug Wohnungen für alle da.

•  können alle wieder ihre Mieten bezahlen.

Es soll nicht mehr so sein:

•  Sehr wenige Firmen verdienen sehr viel Geld.

•  Es gibt nur teure neue Wohnungen.
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Die Partei Die Linke will:

Alle Menschen können von ihrem Lohn leben. 
Das soll auch so sein für

• Erzieher 

• Mitarbeiter in der Pfl ege

• und Sozial-Arbeiter

Darum muss es Regeln für die Firmen geben:

•  Die Firmen müssen einen Mindestlohn 
zahlen. 
Die Firmen dürfen nicht weniger zahlen.

•  Die Firmen sollen richtige Verträge machen 
mit ihren Mitarbeitern. 
Es soll keine Leih-Arbeiter mehr geben.

Das ist vor allem für die Firmen wichtig, 
die zur Stadt Bremen oder Bremerhaven 
gehören.

Die Partei Die Linke will:

Alle Menschen fahren kostenlos 
mit Bus und Bahn. 

Das ist gut für die Umwelt und 
das ist gut für die Menschen.
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Die Partei Die Linke will:

Es soll genug Schulen und Kitas 
in allen Stadt-Teilen geben. 
Aber eins ist noch wichtiger: 
Wir müssen alle 
wieder mehr zusammen halten. 

Alle Jugendlichen sollen 
einen Ausbildungs-Platz fi nden. 
Darum muss es neue Regeln 
für die Firmen geben: 
Bietet eine Firma Ausbildungs-Plätze an? 
Dann kann sie Geld dafür bekommen. 
Bietet eine Firma keine Ausbildungs-
Plätze an? 
Dann muss die Firma eine Strafe zahlen.
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In Bremen und Bremerhaven 
leben schon immer viele Menschen, 
die nicht hier geboren sind. 
Das kommt durch die Nähe zum Meer 
und zum Hafen.

Wenn verschiedene Menschen 
zusammen leben:

• Jeder muss den anderen respektieren.

•  Jeder muss etwas dafür tun,
damit das Zusammenleben gut klappt.

Es hilft nicht, 

• andere Menschen auszugrenzen

•  und schlecht über sie zu reden. 
Dann klappt das Zusammenleben 
nämlich nicht.

Die Partei Die Linke will:

• Jeder soll eine gute Arbeit haben.

• Jeder soll ein gutes Leben haben.

Aber wir müssen das gut planen. 
Die Städte dürfen 
ihr Eigentum nicht verkaufen 
an Banken und große Firmen. 
Das hilft nur für eine kurze Zeit. 
Und dann wird es schlimmer als vorher.
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Wir müssen darauf achten

• dass wir gute Schulen haben

• dass wir gute Forschung machen

•  dass Deutschland das Geld 
für die richtigen Dinge ausgibt. 

Das hilft für eine lange Zeit. 
Dann geht es uns gut, wenn wir älter werden. 
Und dann geht es auch unseren Kindern gut.
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Das sind unsere Ziele. 
Dafür setzen wir uns ein. 

Mehr Infos zu unseren Zielen und 
zu unseren Kandidaten fi nden Sie hier: 
www.dielinke-bremen.de

Der Text in Leichter Sprache ist von: 
©  Büro für Leichte Sprache, 

Lebenshilfe 
für Menschen mit geistiger Behinderung 
Bremen e.V., 2019.

Die Bilder sind von:
©  Lebenshilfe 
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  Illustrator Stefan Albers, 
Atelier Fleetinsel, 2013-2019.
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DIE LINKE. Bremen  
Faulenstraße 75  
28195 Bremen  
Telefon: 0421 32 06 66  
Fax: 0421 32 06 67  
E-Mail: info@dielinke-bremen.de

Für diesen Text war zuständig:  
Andreas Hein-Foge 


