
Nicht nur im Fußball gilt: 11 sind besser als 10 und 

Alle für Eine und Einer für alle.

Dein Beitrag für eine unabhängige politische Arbeit in NRW!

DIE LINKE finanziert ihre Arbeit unabhängig von Spenden großer Unternehmen, 
Wirtschaftsverbände und Banken. Das ist gut so.

Warum aber ist es wichtig, dass die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen steigen? Wir wollen, 
dass Mitglieder, die im Hartz IV Bezug stehen, unabhängig von den Finanzen ihrer 
Kreisverbände in der Lage sind, am politischen Leben der Partei teilhaben zu können. Wir 
wollen auch zukünftig die Kosten für die Bundes- und Landesparteitage tragen, Busse hin zu 
politischen Aktivitäten und Protestaktionen finanzieren und landesweite Materialien zu 
Verfügung stellen.

Wir wollen weiterhin das politische Prinzip der weitgehenden Trennung von Amt und Mandat 
erfüllen. Darum hat der Landesparteitag den politischen Willen bekundet, 
Landesvorstandsmitglieder für ihre Tätigkeit zu bezahlen. Sprecherin, Sprecher und 
Landesschatzmeisterin sind bereits hauptamtlich. Der Landesrat hat den Landesvorstand 
aufgefordert, noch in diesem Jahr zu ermöglichen, die Landesgeschäftsführung hauptamtlich 
werden zu lassen. 

Das alles wird nur möglich sein, wenn wir die Einnahmen stärken und eine solidarische 
Beteiligung aller weiterhin unser gemeinsamer Wille ist. 1 € mehr Beitrag pro Monat z.B. 
könnten die Hauptamtlichkeit der Geschäftsführung dauerhaft gewährleisten. Dabei geht es 
nicht darum, dass jede und jeder einen Euro mehr zahlt, sondern die, die gut verdienen noch 
einmal einen Blick auf die Beitragstabelle schmeißen und prüfen, ob sie nicht doch mehr 
zahlen können. Wer den Beitrag um 3 oder 5 Euro erhöht, zahlt für alle mit, die das nicht 
können, weil sie gezwungen sind, in prekären Verhältnissen zu leben.

Die ersten 500 Mitglieder, die ihren Beitrag erhöhen, erhalten ein Exemplar der Postkarte in 
limitierter Auflage, die ihr im Anhang findet. Bei der Künstlerin bedanken wir uns schon heute 
dafür, dass sie uns ihr Motiv gespendet hat.

Die ersten drei Kreisverbände, die bis zum 31.12.2011 die meisten Mitglieder mit einer 
Beitragserhöhung haben, erhalten einen Preis. Um die Beitragserhöhung  zu berechnen wird 
eine Rangliste nach prozentualer Beteiligung der Mitglieder eines Kreisverbandes an der 
Kampagne erstellt und eine zweite Rangliste nach der Erhöhung der Durchschnittsbeiträge. 
Dann wird aus beiden Ranglistenplätzen der Durchschnittswert ermittelt .

1. Eine Veranstaltung mit Oskar Lafontaine

2. Eine Veranstaltung mit der Kabarett-Gruppe „Die Taubenvergifter“

3. Eine Veranstaltung mit Sahra Wagenknecht


