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Damit die Stadt 
sozialer wird!
Uns allen ist in der Coronakrise bewusst 
geworden, wie wichtig der soziale Umgang 
miteinander ist, wie wichtig ein gut 
funktionierendes Gesundheitswesen ist, wie 
wichtig gute Kindertagesstätten und Schulen 
sind. Und es regt viele zurecht auf, wenn 
mit der Pandemie noch Kasse gemacht 
wird, während viele Menschen unter den 
Coronamaßnahmen leiden. 

Es bleibt ein Skandal, dass die Reichen in 
der Pandemie noch reicher wurden, und 
Menschen mit wenig in der Tasche von der 
Pandemie stärker getroffen sind. Und es ist 
die traurige Wahrheit, dass es in unserer 
Stadt Viertel gibt, in denen über 70 % der 
Kinder in Armut aufwachsen. DIE LINKE 
schaut da hin, wo die Probleme sind und 
fordert einen sozialen Neustart. 

Viel zu oft ist der Bildungserfolg von der 
sozialen Situation der Eltern abhängig. Das 
muss aufhören! Erfolgreiche Programme, 
wie die Schulsozialarbeit, dürfen nicht nur 
nach Kassenlage laufen. Denn von der 
Schulsozialarbeit profitiert die ganze Schule. 
Wichtig ist, dass da, wo die Schwierigkeiten 
größer sind, die Schulen besser ausgestattet 
werden, sei es bei den Lehrer:innen, bei 
den Schulsozialarbeiter:innen oder bei der 
materiellen Ausstattung. 

Der größte Teil der sozialen Infrastruktur 
wird aus dem Haushalt der Stadt finanziert. 
Beratungsstellen, Begegnungsstätten 
für Senior:innen oder auch Jugendtreffs. 
Und wie Öde wäre unsere Stadt ohne 
Bibliotheken, Sportvereine, Kunst und 
Kultur. Damit es hier auch nach der 
Krise weitergeht, müssen die Städte und 
Gemeinden im Land aufgabengerecht vom 
Land finanziert werden.

DIE LINKE. setzt sich dafür ein:  
 KiTas und Horte gebührenfrei für Alle
 Schulsozialarbeit an jeder Schule – 

bedarfsgerecht und dauerhaft
 Unterrichtsausfall stoppen – Lehrer:innen 

einstellen 
 Krankenhäuer in öffentliche Hand statt als 

Geschäftsmodell für Klinikkonzerne
 Sprachunterricht dauerhaft verankern und 

am tatsächlichen Bedarf ausrichten
 Integration und Teilhabe statt 

Massenunterkünfte und Abschottung
 Technische Ausstattung für alle Kinder und 

Jugendliche an dem modernen Schulalltag 
ausrichten
 Städte und Gemeinden aufgabengerecht 

finanzieren
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Wir brauchen Dich! 
Gemeinsam werden wir unsere 
Forderungen für Frieden und 
soziale 
Gerechtigkeit zu den Menschen 
bringen und im eigenen Kiez, im 
Betrieb oder im Kleingartenverein 
das Gesicht der LINKEN sein.

Hilf uns dabei, stärker zu werden 
und motiviere andere, 
mitzumachen. 
Melde Dich an und lade 
Freund*innen 
und Bekannte ein, DIE LINKE zu 
unterstützen.

www.linksaktiv.de
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