
▪ Wir können es uns leisten, guten und bezahlbaren 
Wohnraum für alle bereitzustellen. 

▪ Wir können es uns leisten, einen leistungsfähigen, 
ticketlosen öffentlichen Nahverkehr aufzubauen.

▪ Wir können es uns leisten, gute und kostenfreie Bil-
dung von der Kita bis zur Hochschule anzubieten.

Wer etwas anderes behauptet, zeigt damit nur eins: Er 
wertet den Besitzstand der Reichen und der Konzerne 
höher, als das Allgemeinwohl.

DIE LINKE hat immer wieder vorgerechnet, dass all das 
und noch viel mehr finanzierbar ist. 

Dafür brauchen wir ein faires Steuersystem, dass sehr 
hohe Einkommen, sehr große Vermögen und große Erb-
schaften stärker besteuert. Einkünfte aus Kapitalbesitz 
dürfen gegenüber Löhnen nicht weiter bevorteilt werden.

Außerdem muss die Prioritätensetzung bei den Ausga-
ben richtig gemacht werden. In Kitas, Kommunen und 
Krankenhäuser investieren, statt Banken retten, Panzer 
kaufen und Prestigeprojekte.

Andreas Danne 
Direktkandidat für den Landtag NRW –

Wahlkreis 26, Rhein-Sieg-Kreis II
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DIE LINKE. Das Original.
Für eine soziale und gerechte Politik.

In Wahlkämpfen wird viel versprochen. Regierende Par-
teien, werben mit Ideen, die sie längst hätten umsetzen 
können. Dafür wird gerne von der Konkurrenz abge-
schrieben. Nach der Wahl heißt es dann: „Was schert 
mich mein Geschwätz von gestern“. Und alles geht 
weiter wie gehabt. 

DIE LINKE ist als einzige Partei ihrer Linie immer treu 
geblieben. Das heißt: Wir machen Politik für die Men-
schen, nicht für die Konzerne. Für die Mehrheit, nicht 
für die oberen Zehntausend. Und um unsere Unabhän-
gigkeit zu sichern, nehmen wir als einzige Partei kein 
Geld von Unternehmen. Denn Unternehmen haben 
keine Überzeugungen, sondern nur Gewinninteressen.

Für uns ist die Würde des Menschen – aller Menschen 
– nicht verhandelbar. Deshalb stehen wir konsequent 
gegen die Entrechtung von Menschen im Hartz IV 
Bezug. Gegen Löhne unter der Armutsgrenze. Gegen 
Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus. Gegen 
Sexismus und Homophobie. Dagegen, dass Gesund-
heit und Bildung zur Ware gemacht und immer mehr 
an Wirtschaftsinteressen ausgerichtet werden. Gegen 
eine Politik, in der der Wert eines Menschen mehr und 
mehr von seinem Geldbeutel abhängt.

Es gibt Grundbedürfnisse, die alle Menschen haben. 
Diese zu befriedigen ist die gemeinsame Aufgabe 
der Gesellschaft. Und in einem so reichen Land wie 
Deutschland ist das auch sehr gut möglich:

SOZIAL.  
GERECHT.
FÜR NRW.

Rhein-Sieg
www.dielinke-rhein-sieg.de

Mit uns. Für Dich.

Der Landtag in Düsseldorf



Andreas Danne – Ihr Direktkandidat 
für DIE LINKE.Rhein-Sieg zur Land-
tagswahl NRW 2017 im Wahlkreis 26 
(Rhein-Sieg-Kreis II): Bad Honnef, 
Königswinter, Sankt Augustin 
Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler,

kurz zu meiner Person: Mein Name ist Andreas Danne. 
Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und habe 2 erwachsene 
Söhne. Ich wohne in Königswinter und bin Angestellter 
in einem mittelständischen Unternehmen in Bonn und 
nebenberuflich Geschäftsführer der Kreistagsfraktion 
DIE LINKE.Rhein-Sieg.

Ich bin seit 2003 für DIE LINKE.Rhein-Sieg im Kreisvor-
stand, als Kandidat zu Bundestags- und Landtagswah-
len und als Ratsmitglied im Stadtrat von Königswinter 
aktiv bzw. aktiv gewesen. Als Gründungsmitglied unse-
rer Partei auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 
ist unsere Partei wie eine „zweite Familie“ für mich.

Kurz zu meinen Vorstellungen zur anstehenden Land-
tagswahl NRW 2017: Ich stehe für

▪ einen echten Mindestlohn nicht unter 12,00 Euro

▪ Abschaffung von Hartz IV und der Einführung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens nicht unter 
1.050,-- Euro pro Mensch

▪ für eine solidarische Mindestrente nicht unter 1.050,-
Euro

▪ für eine absolut gebührenfreie Bildung von der Kita 
bis zur Hochschule

▪ für mehr sozialen Wohnungsbau und bezahlbaren 
Wohnraum für alle

▪ für einen optimal ausgebauten und fahrscheinfreien 
ÖPNV 

▪ für eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversi-
cherung für alle

▪ für eine stärkere Besteuerung der Reichen und Su-
perreichen

▪ gegen jegliche Privatisierung öffentlicher Daseinsvor-
sorge

▪ für eine strikte Trennung von Staat und Kirche und für 
die Abschaffung aller religiösen Privilegien

Engagieren möchte ich mich im nächsten Landtag von 
NRW für alle von Armut betroffenen Menschen. Beson-
ders für die vielen Millionen in NRW lebenden Hartz 
IV-Empfänger und Aufstocker mit ihren Angehörigen, 
den in Armut lebenden Senioren, die von einer viel zu 
geringen Grundsicherung leben müssen und den von 
Armut betroffenen Kindern und Jugendlichen, denen bei  
fehlender kostenloser Bildung und Betreuung ebenfalls 
ein Leben  in Hartz IV  droht.

Alle diese Menschen brauchen eine starke LINKE Betei-
ligung im nächsten Landtag von NRW! Ich möchte Ihre 
Interessen vertreten und benötige deshalb Ihre Stimme, 
damit ich als Direktkandidat unserer Partei DIE LINKE 
und mit Ihrer Hilfe im Landtag von NRW für soziale 
Gerechtigkeit kämpfen kann.

Dafür setzt sich DIE LINKE. ein:

▪  Für ein Investitionspaket 
für mindestens 500.000 
sichere, tarifbezahlte Ar-
beitsplätze und den Kampf 
gegen Personalmangel in 
Kitas, Schulen, Pflegehei-
men, Krankenhäusern und 
im öffentlichen Dienst.

▪ Für einen Landes-Mindestlohn von 12 Euro – 
damit auch die Rente sicher ist.

▪ Für bezahlbaren Wohnraum: 100.000 öffentliche 
Wohnungen durch Land und Kommunen schaffen.

▪ Für gebührenfreie Bildung. Für gute Kitas, für den 
Ganztag an Schulen und bessere Universitäten.

▪ Für ein Bildungssystem, das fördert statt auszu-
sortieren: längeres gemeinsames Lernen und ein 
Ende von G8.

▪ Für einen nachhaltigen Ausbau des öffentlichen 
Personennahverkehrs – bezahlbar für alle.

▪ Für einen Braunkohleausstieg und einen sozialen 
und ökologischen Umbau von NRW.

▪ Für ein gerechtes Steuersystem: extremen Reich-
tum besteuern, dafür mittlere und niedrige Ein-
kommen entlasten.

▪ Für einen Stopp von Ceta und TTIP: statt die De-
mokratie den Konzernen zu opfern, Unterstützung 
der Volksinitiative in NRW.

▪ Für Frieden und einen sofortigen Stopp von Waf-
fenexporten: keine Werbung der Bundeswehr an 
Schulen.

Sahra Wagenknecht (Fraktionsvorsitzende DIE LINKE 
im Deutschen Bundestag) und Andreas Danne (Direkt-
kandidat DIE LINKE. Rhein-Sieg im Wahlkreis 26) freuen 
sich auf den anstehenden Wahlkampf zur Landtagswahl 
NRW 2017.


