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Warum eine neue LINKE notwendig ist:                   Mai, 2010
Wir leben in einer Gesellschaft, die in Berufung auf demokratische Werte legitimiert
scheint  und  trotzdem  nicht  in  der  Lage  ist,  der  Mehrzahl  der  in  ihr  lebenden
Menschen  ihre  Rechte  zu  sichern.  Denn  wir  haben: wachsende  soziale
Ungleichheit,  steigende  Arbeitslosigkeit,  ökonomische  und  ökologische  Krisen,
zunehmend prekäre Arbeitsverhältnisse, eine ungesicherte Zukunft.

Wir solidarisieren uns mit allen, die bereit sind, für soziale Gerechtigkeit, politische Mitbestim-
mung für alle Menschen, für eine ökologisch nachhaltige Welt einzutreten.

Wir laden alle zivilgesellschaftlichen Initiativen ein, sich in einem Netzwerk linker Alternativen zu
verbinden. Wir wollen mit allen basisdemokratischen Mitteln dafür kämpfen, dass die Vormacht

einer neoliberalen Politik im Dienste des globalen Kapitalismus gebrochen wird.

gemeinsam mit allen, die diese Werte teilen
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