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Liebe Genossinnen und Genossen, 

nach zwölf Monaten Pandemie wird immer deutlicher: Das 
Corona-Virus trifft nicht alle gleich. Menschen mit geringen 
Einkommen haben ein erhöhtes Infektionsrisiko und geraten 
schneller in eine existentielle Krise. Hartz IV-Empfänger 
erkranken doppelt so häufig an Corona wie Erwerbstätige. 
Und die überdurchschnittlichen Erkrankungen von 
Menschen mit Migrationshintergrund sind ebenfalls das 
Ergebnis von Armut, beengten Wohnverhältnissen und 
Jobs, in denen Homeoffice und Social Distancing nicht 
möglich sind.

Gleichzeitig steigen insbesondere für diese Menschen die 
finanziellen Belastungen. 15,5 Millionen Haushalte hatten 
2020 finanzielle Einbußen. Doch die Armut in der 
Bundesrepublik hat sich nicht etwa in den letzten zwölf 
Monaten verfestigt, sondern in den letzten 20 Jahren. Es 
war die Politik der Deregulierung, Flexibilisierung und 
Privatisierung, die die Menschen arm und jetzt in der Krise 
völlig schutzlos gemacht hat - eine Politik, für die sich CDU, 
FDP, Grüne und SPD gleichermaßen verantworten müssen. 

Liebe Genossinnen und Genossen, ich bewerbe mich um 
ein Bundestagsmandat und kandidiere auf Listenplatz 7, 
weil ich mit meiner Erfahrung das gewerkschaftspolitische 
Profil unserer Landesliste und der Fraktion stärken möchte. 
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Der Kampf gegen Armut ist wichtig, noch wichtiger aber ist 
eine echte Umverteilungsauseinandersetzung. Denn die 
Armut der einen ist der Reichtum der anderen - nicht zufällig 
sind Deutschlands Millionäre in der Pandemie um 100 
Milliarden Euro reicher geworden.

Gleichzeitig sollte wir uns darüber bewusst sein, dass wir 
den Kampf um die soziale Frage in einer Welt wachsender 
Kriegsgefahr führen. Auch außenpolitisch gilt: Die Pandemie 
hat unsere Welt nicht sicherer gemacht. Allein der Kampf 
um die Impfstoffe hat gezeigt, dass die Konkurrenz unter 
den Nationalstaaten wächst. Aktiver Teil der 
Friedensbewegung zu bleiben, sollte uns deshalb eine 
Selbstverständlichkeit sein, auch weil jeder Euro, der in 
Rüstungshaushalten versenkt wird, für den sozialen Frieden 
fehlt. 

Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, ist auch 
der Kampf gegen Rassismus und Faschismus kein 
beliebiges Nebengefecht, sondern Teil der 
Auseinandersetzung um eine bessere Welt. Antirassismus 
ist nicht nur eine moralische, sondern auch eine 
strategische Frage: Den Kampf um soziale Gerechtigkeit, 
den Kampf um den ökologischen Umbau, den Kampf für 
eine Welt ohne Krieg und Flucht, kurzum: den Kampf für 
eine sozialistische Gesellschaft - diesen Kampf gewinnen 
wir nur gemeinsam. Als eine der Organisatorinnen des 
hessischen Bündnisses „Kein AfD in den Landtag“, dessen 
Ziel es 2018 war, den Einzug der AfD in den Landtag zu 
verhindern, weiß ich, wie wichtig die Verbindung von 
sozialen und antirassistischen Kämpfen ist, um diejenigen 
zu einen, die von sozialer Ungerechtigkeit und rassistischer 
Diskriminierung betroffen sind.

Es herrscht Klassenkrieg, hat der Finanzmogul Warren 
Buffet einmal gesagt und war zuversichtlich, dass seine 
Klasse, die Klasse der Reichen, gewinnen würde. Aber das, 
liebe Genossinnen und Genossen, ist noch lange nicht 
ausgemacht. Denn wir kämpfen nicht nur für eine starke 
LINKE, sondern auch für ein starkes Bündnis mit 
Gewerkschaften und Bewegungen. Und dabei haben wir 
nicht nur eine Welt zu gewinnen, wir wissen auch: Millionen 
sind stärker als Millionäre!

Mit dieser Perspektive werbe ich um euer Vertrauen.

Eure 

Ulrike Eifler 
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