
Liebe Wählerinnen  
und Wähler, 
zu oft reingefallen auf die Versprechungen einer Partei? Sie 
sind daher noch nicht sicher, ob sie überhaupt zur Landtags-
wahl gehen wollen? Sie haben erlebt, dass Politiker vor der 
Wahl ganz anders reden als nachher handeln und sie haben 
die Nase voll? 

Wir auch! Deshalb haben wir uns in der LINKEN zusammen-
gefunden, um eine Politik von unten, von Menschen für 
Menschen zu machen. Wir sind die Leute von nebenan: 
erwerbstätig oder auf der Suche nach einem Arbeitsplatz, 
sind schon in Rente oder noch in Ausbildung, erziehen 
Kinder, pflegen unsere Eltern oder leben als Single. Wir sind 
in der Gewerkschaft und streiten für gute Arbeit und 
Mitbestimmung. Wir sind umwelt- und friedensbewegt, 
haben null Bock auf Schnüffelei in unseren Daten, dulden 
keine Nazis und Ausländerhasser. Wir finden, dass alle 
Menschen, Mann wie Frau, ein Recht haben gut leben zu 
können. Alle haben das Recht auf eine gesicherte Zukunft in 
einer solidarischen, ökologischen und friedlichen Gesell-
schaft. 

Helfen sie uns, machen sie bei uns mit, wählen sie uns! 
Sorgen sie mit ihrer Stimme dafür, dass DIE LINKE im 
Landtag ein Wörtchen mitzureden hat.

Kontakt
DIE LINKE Lippe 
c/o Evelin Menne 
Postfach 1514, 32705 Detmold 
kontakt@dielinkelippe.de 
www.dielinke-lippe.de

Zur Person
Uschi wählen! Unsere Kandidatin in Lippe I 

Ursula Jacob-Reisinger 
Wohnort: Lage 
52 Jahre, verheiratet, 1 Kind 
Einzelhandelskauffrau 
bis August 2009 bei Hertie in Detmold beschäftigt 
dort auch Betriebsratsvorsitzende

Gewerkschaftsmitglied seit 1973;  
Ehrenamtliche Vorsitzende des Fachbereichsvorstands 
Verdi Handel NRW;  
Ehrenamtliche Arbeitsrichterin in Detmold; 
Seit Januar 2005 Parteimitglied;

Warum kandidiere ich für DIE LINKE? 

Wir leben in einer unglaublich ungerechten Gesellschaft. 
Während in den letzten Jahren riesige Vermögen gesam-
melt wurden fehlt immer mehr Menschen das Allernötigs-
te. Die Arbeitsproduktivität hat sich vervielfacht, Aber 
viele können von ihrer Arbeit nicht leben. Arbeitszeiten 
werden immer länger Gleichzeitig gehen immer mehr 
Beschäftigte in die Erwerbslosigkeit. Vielen fehlt eine 
Perspektive für ihr weiteres Leben. Die gegenwärtige Krise 
zeigt diese Ungeheuerlichkeiten noch deutlicher.

Wir LINKEN wollen wir diese Zustände nicht länger hinneh-
men. Wir fordern eine andere Politik, die den Menschen in 
den Mittelpunkt rückt und die sich den Profitinteressen 
der Spekulanten und der exportorientierten Industrie in 
den Weg stellt.

Das Land NRW kann handeln z.B. durch:

n Investitionen für 300.000 neue Arbeitsplätze in Bildung, 
Gesundheit und Infrastruktur

n Gute Bildung – Eine Schule für Alle

n Keine weiteren Privatisierungen

und damit das ganze bezahlt werden kann:

n eine höhere Besteuerung der Reichen, mehr Steuer-
fahnder und bundespolitische Unterstützung für eine 
solide Finanzierung der öffentlichen Aufgaben im Land 
und in den Kommunen. 

Ursula Jacob-
Reisinger
Wahlkreis 97 
Lippe I

Original sozial – auch 
nach der Wahl!

Reichtum und Arbeit 
gerecht umverteilen!


