Liebe Wählerinnen und Wähler,

Zu meiner Person

wir leben in einem reichen Land. Doch zu
wenige profitieren davon. Den Regierungen
fehlt es am politischen Willen, tatsächliche Probleme anzupacken. Sie sitzen sie
einfach aus. Damit verschärfen sie sich die
Schwierigkeiten und spitzen sich zu. Langzeiterwerbslose, Frühverrentete, Alleinerziehende tragen die höchsten Armutsrisiken. Wer mit Menschen arbeitet, wie in der
Pflege oder in Kitas, bekommt nur einen
niedrigen Lohn. Gleichzeitig gibt es immer
mehr Millionäre. Das ist eine Schieflage, die
nicht weiter hinnehmbar ist.
Am 24. September sind auch Sie aufgerufen, an den Bundestagswahlen teilzunehmen. Sie können mit Ihrer Stimme darauf
Einfluss nehmen ob ein Politikwechsel
gelingt.
Wir sind im Bundestag die Stimme, die
konsequent für soziale Gerechtigkeit steht,
für gesellschaftlichen Zusammenhalt und
Frieden.
Eine starke LINKE ist die beste Garantie
dafür. Und – wir freuen uns, wenn Sie aktiv
mitmischen und uns auch nach der Wahl
„auf die Finger gucken“.
Ihre

Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet und habe einen erwachsenen Sohn. Zunächst absolvierte
ich eine kaufmännische Ausbildung, studierte
später an der Hochschule für Wirtschaft und
Politik in Hamburg und arbeitete selbstständig
als Beraterin für Betriebs- und Personalräte.
Seit 2009 bin ich Abgeordnete im Deutschen
Bundestag.

Cornelia Möhring
www.cornelia-moehring.de

Als stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion und frauenpolitische Sprecherin
sind sozialpolitische und besonders Frauenund Familienthemen meine Fachgebiete.
Zudem beschäftigen mich alle Fragen unserer
Region, die wichtig sind und mit denen mich
Bürgerinnen und Bürger betrauen.
Ich freue mich, als Spitzenkandidatin der
LINKEN in Schleswig-Holstein anzutreten und
wieder eine kritische Stimme im nächsten
Bundestag zu sein.
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Cornelia Möhring
Für eine
Soziale Revolution
Macht Druck – wählt LINKE!

Solidarität – Gerechtigkeit –
Frieden. Für alle ...
... das ist die Zukunft, für die wir kämpfen.
Für eine Zukunft, in der der Grundsatz „Die
Würde des Menschen ist unantastbar“ vollständig verwirklicht ist. In sozialer Sicherheit
leben, eine zufriedenstellende Arbeit haben,
eine Ausbildung machen, Altern in Würde.
Mobil sein, an Kultur und Bildung teilhaben
und unser Leben demokratisch mitgestalten.
Was sich eigentlich fast selbstverständlich
anhört, setzt aber einen grundlegenden
Politikwechsel voraus. Eine Revolution des
Sozialen, eine Politik in der wieder die Menschen Ausgangspunkt und die Verbesserung
des Lebens Ziel ist.
Ob Rente, Gesundheit, Arbeit und Wohnen –
an allen Ecken und Enden läuft vieles schief
in unserem Land. Wir LINKEN stehen dafür,
dass wir immer fragen: Was nutzt es den
Menschen? Wie haben Viele einen Vorteil?
Deswegen sind wir für eine solidarische
BürgerInnenversicherung und wohnortnahe
Gesundheitsversorgung. Wir wollen eine
(steuerfinanzierte) Solidarische Mindestrente,
damit niemand im Alter in Armut leben muss.
Und wir sagen: Hartz IV war ein großer
Fehler und muss ersetzt werden durch eine
sanktionsfreie Mindestsicherung.

Soziale Ungerechtigkeit ist nicht auf Deutschland beschränkt. Umweltzerstörung und
Klimakatastrophen treffen die ärmsten Länder am stärksten. Konfliktherde nehmen zu
und die jetzige Bundesregierung mischt mit.
Frieden geht nur ohne Waffen. Deshalb wollen
wir Rüstungsexporte verbieten, eine verhandlungsorientierte friedliche Außenpolitik ohne
Kampfeinsätze der Bundeswehr.

Wir Kandidatinnen und Kandidaten der
LINKEN fordern dafür eine Umverteilung des
Reichtums von oben nach unten: Steuern
für die Reichen rauf, Steuerschlupflöcher
schließen! Unser Finanzierungskonzept ist
durchdacht und durchgerechnet – Geld
genug ist da.
Wir fordern aber auch eine Umverteilung

von Arbeit und Zeit!

