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Es liegt
an uns.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
viele von Ihnen kennen mich wahrscheinlich. 
Dennoch möchte ich mich kurz vorstellen.  
Mein Name ist Rico Gebhardt. Ich bin Vor - 
sitzender der Linksfraktion im Landtag,  
55 Jahre alt, Koch von Beruf, Vater von vier 
Kindern und mittlerweile Opa, trage keine 
Krawatten, liebe Kaffee und Bücher – auch die 
von Stefan Heym. Er hat einmal gesagt: »Die 
Menschheit kann nur in Solidarität überleben.« 

Was würde er also heute dazu sagen, dass die 
Spaltung zwischen arm und reich in unserem 
Land tiefer wird? Und dazu, dass Menschen von 
ihrem Einkommen nicht leben können? Dass 
sie Angst davor haben, im Alter ihren Kindern 
finanziell zur Last zu fallen? Er würde dazu 
nicht schweigen.

Deshalb: Wir müssen Grenzen überwinden –  
die Grenze zwischen Besserverdienenden 
und Menschen, die als »sozial Schwache« 
abgestempelt werden. Grenzen zwischen Ost 
und West. Aber auch das weiter zunehmende 
Gefälle zwischen den Entwicklungschancen 
verschiedener Regionen in Sachsen. Wenn es 
nach uns geht, sollen die Städte, Gemeinden 
und Landkreise mehr frei verfügbares Geld 
vom Freistaat bekommen. Denn vor Ort weiß  
man besser, was gebaut, angeschafft und  
(ko-)finanziert werden muss. 

Besonders liegt uns die Bekämpfung der 
Kinderarmut am Herzen. Ein Vorschlag für 
Sachsen: ein zusätzliches Landeskindergeld  
für Haushalte mit geringem Einkommen.  
Und wenn Kitas auch Bildungsstätten sind, 
dann müssen sie nach der sächsischen Ver - 
fassungslage kostenfrei sein!

Für uns gehört die Pflege vorwiegend in öffent-
liche Hand. Sie darf kein Objekt von Profitinte-
ressen sein!

Wir wollen langfristig eine gemeinsame Schule 
für alle Kinder bis zum Ende der 8. Klasse. 

Ganz wichtig sind kleine Lerngruppen, in denen 
die jungen Menschen befähigt werden, sich auch 
selbst Wissen anzueignen, es anzuwenden und 
ihre Persönlichkeit zu entwickeln.

Wir stehen konsequent für Frieden, für ein 
Europa der Kooperation statt Konfrontation.  
Und Russland gehört für uns dazu!

Ich möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, mindestens einmal im Jahr per Volks-
entscheid über eine für Sachsen wichtige Frage 
abstimmen können, wie zum Beispiel über einen 
langfristig kostenlosen öffentlichen Nahverkehr 
überall im Freistaat.

Ich möchte, dass unser Land allen, die hier leben, 
eine Heimat bietet. Heimat ist für mich ein 
weltoffenes Sachsen, in dem auch all diejenigen 
eine neue Heimat finden können, die ihre alte 
verloren haben.

Ihr Rico Gebhardt
Fraktionsvorsitzender

Kontakt

Kennwort: Bürgerbrief
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 
01067 Dresden
vorsitzender@linksfraktion-sachsen.de
www.linksfraktion-sachsen.de

Eine 
Welt zu

gewinnen.

Fest steht: Es liegt an uns, an uns allen, Grenzen
zu überwinden. Lassen Sie uns also darüber reden –  
oder schreiben Sie mir Ihre Sicht auf die Dinge!



Es liegt an uns. An uns allen.




