
Bewerbung für ein Delegiertenmandat zum Bundesparteitag

Liebe Delegierte! 

Mein Name ist Christian  A n s c h ü t z. Ich bin seit 2007 
Mitglied in der Linken und seit 2014 Vorstandssprecher im 
Kreisverband Kraichgau-Neckar-Odenwald. Außerdem bin 
ich Delegierter der IG Metall Heidelberg und arbeite in der 
AG Vertrauensleute mit.

Jeden Tag werden neue skandalöse Einzelheiten bekannt, 
die zeigen, wie absurd und schikanös das Hartz IV System für
Betrofene ist. Unsere Antwort kann daher nur lauten:t
- Weg mit Hartz IV,
- für einen ordentlichen Mindestlohn
- gegen sachgrundlose Befristungen und Werkverträge 

Wir müssen für einen schnellstmöglichen Ausstieg 
Deutschlands aus der Braunkohleverfeuerung kämpfen, 
damit der Klimawandel noch gedämpft werden kann. 

Glyphosat im Grundwasser und Plastik in den Weltmeeren 
sind tödlich für die Nahrungskette. Hier muss mit einem 
Verbot dringend gehandelt werden. 

In der Massentierhaltung werden schon seit Jahren in 
unverantwortlicher Weise sogenannte Reserveantibiotika 
eingesetzt. Das muss sofort aufhören. Denn wenn diese 

letzten Antibiotika bei Menschen nicht mehr wirken, werden wir künftig wieder wie vor 100 Jahren an
harmlosen Krankheiten sterben. 

Die Aufrüstung der Bundeswehr verschlingt nicht nur Unsummen von Steuergeldern. Sie gefährdet 
auch durch ihre Auslandseinsätze und die Expansion der NATO den Weltfrieden. Wir müssen weiter 
konsequent gegen eine schleichende Militarisierung der Gesellschaft auftreten. Die Bundeswehr hat 
in unseren Schulen und Unis nichts verloren. Es darf keine Ausnahmen für die Ablehnung von 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr geben. Rüstungsexporte müssen gestoppt werden!

Wir brauchen wieder ein gut fnanziertes Bildungssystem, das dem Humanismus verpfichtet ist. Das 
bedeutet vor allem eine zweckfreie Bildung, die nicht dem Proftstreben privater Unternehmen dient.
Geschichte, Literatur, Theater, Kunst  und solide Sprachkenntnisse sind genauso wichtig wie Mathe, 
Chemie und Physik. Und das sage ich als Physiker nicht leichtfertig.

Sowohl für das Gesundheitswesen als auch für die Altersvorsorge muss es eine verpfichtende, 
solidarische Bürgerversicherung geben - auch für die Bezieher sogenannter leistungsloser 
Einkommen (Einkünfte aus Kapitalvermögen etc.). Damit werden beide Sozialsysteme von der 
Entwicklung am Arbeitsmarkt unabhängig und auf eine solide fnanzielle Basis gestellt. Altersarmut 
wird verhindert.

Für alle Punkte braucht der Staat mehr Einnahmen. Deshalb sage ich:t her mit einer ordentlichen 
Finanztransaktionssteuer und  mit der Erhebung von Vermögenssteuern. Steuerschlupföcher für die 
Superreichen müssen gestopft werden!! 

Der Bundesparteitag ist das wichtigste Gremium unserer Partei. Dort werden mit Anträgen und 
Beschlüssen für alle diese Themen die Weichen unserer Politik gestellt. Ich möchte auf der Basis der 
genannten Positionen meinen Beitrag dazu leisten und bitte um Eurer Vertrauen.
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