
Den Reichen nehmen, den Armen geben!
Das Motto meiner Kampagne habe ich 
gewählt, weil es die Prinzipien der LINKEN 
zusammenfasst. Wir wollen, dass die 
Menschen, die am meisten von dieser 
Gesellschaft profitieren, sich auch in einem 
gerechten Umfang an unserer Gesellschaft 
beteiligen. Diejenigen, die von unserer 
Gesellschaft am meisten profitieren, sind 
die Vermögenden, die Reichen – Wäre das 
nicht so, dann wären sie nicht reich.

Einnahmen erhöhen statt notwendige 
Ausgaben senken!
Der Haushalt ist das Kernthema des Wahl-
kampfs in NRW. An ihm ist die Minderheits-
regierung gescheitert und er stellt das 
wesentliche Instrument dar, mit dem die 
Verhältnisse in unserem Bundesland 
beeinflusst werden können.
Alle anderen Parteien wollen den Haushalt 
konsolidieren, in dem sie „sparen“ – Das 
heißt den Armen mehr nehmen und die 
Verarmung der Bevölkerung vorantreiben. 
Wir stehen dafür, die Einnahmen zu 
erhöhen! Bereits wenn wir alle Netto-
vermögen oberhalb einer Million EURO mit 
fünf Prozent besteuern, entfielen auf NRW 
Mehreinnahmen von 16 Milliarden EURO. 
Darüber hinaus ist es rechnerisch nicht 

möglich, die erheblichen Schulden ohne 
eine erhebliche Steigerung der Einnahmen 
auszugleichen; wenn man die ohnehin 
geringen Positionen der Kommunen und 
sozialen Institutionen weiter kürzt, kann 
man den Zusammenbruch des Haushalts, 
wenn überhaupt, nur verlangsamen.

Fritz Ullmann (fritz.ullmann@die-linke-oberberg.de)

Geboren 1979 in Wuppertal 
Zwei Kinder
freier Künstler, EDV-Berater 

2000: Eintritt in die PDS 
2004 bis 2007: Kreisvorsitzender der PDS 
2007 bis 2009: Kreissprecher DIE LINKE. 
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„Ich kandidiere für DIE LINKE, weil eine 
grundsätzliche Veränderung unserer 
Gesellschaft möglich und nötig ist.“

Ich bitte um Ihre Stimme, damit wir das 
Land weiter im Sinne der Menschen 
verändern können! NRW hat das Gewicht 
im Bundesrat, um mit uns LINKEN die 
Millionärsteuer durchzusetzen!
Deshalb und aus vielen weiteren Gründen:
Erst- und Zweitstimme für Veränderung!

Wir LINKEN wissen, was wir wollen: Gleiche Rechte für alle Frauen und Männer – 
Staatsfinanzen sanieren durch Einnahmeerhöhung und nicht durch Kürzungen – Gleiches 
Geld für gleichwertige Arbeit! Gemeinsam mit den Menschen im Land wollen wir in- und 
außerhalb des Landtags weiter für unsere Ziele kämpfen – konsequent, offen und 
unbestechlich. Ein solidarisches NRW? Nur mit uns!
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