
Damit es im Land 
gerechter zugeht!
A. G. Escherich.
Landtagskandidat 
für den Stimmkreis 512:  
Landkreis Roth.

Mit der Meldung als Wahlkampfunter-
stützer/in können Sie genau sagen, was 
Sie machen wollen. Gemeinsam wollen 
wir den Wahlkampf der LINKEN ins ganze 
Land tragen und vor Ort DIE LINKE be-
kannt machen. Wir werden täglich mehr. 
Werden Sie Teil unserer großen Wahlkam-
pagne. Füllen Sie das Formular aus und 
schicken Sie es an die unten stehende 
Adresse oder aktivieren Sie sich unter:

www.linksaktiv2013.de

Ja, ich will:
 mehr Informationen über DIE LINKE

 Material zum Verteilen

 Mitglied der LINKEN werden

Name/Vorname

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Werden Sie aktiv!
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Warum DIE LINKE?
 Damit soziale Gerechtigkeit eine hörbare 
Stimme erhält – sozial für Bayern und Europa.

 Damit Frieden und Gewaltverzicht die deut-
sche Politik prägen.

 Damit in allen Regionen Bayerns gleichwer-
tige Lebensbedingungen erreicht werden.

 Damit Ökologie sozial gestaltet und soziale 
Gerechtigkeit ökologisch gedacht wird.

 Damit wir in einem demokratischen, antifa-
schistischen Land statt in einem repressiven 
Obrigkeitsstaat leben können.

 Damit gute Bildung für alle Menschen mög-
lich wird.

 Damit eine flächendeckende sowie ausrei-
chend finanzierte Gesundheitsversorgung und 
Pflege nicht als Ware, sondern als öffentliche 
Aufgabe verstanden wird.

 Damit Politik unabhängig wird von Wirt-
schaftsinteressen und Amigo-Filz.

 Damit Bayern sozial und solidarisch wird.

DIE LINKE. Bayern
Schwanthalerstr. 91
80336 München

Tel.: 089/510 860 92
Fax: 089/510 860 93

Mail: info@die-linke-bayern.de
www.die-linke-bayern.de



Respekt vor der Menschen-
würde, soziale Gerechtig-
keit und Sicherheit, ein ver-
fassungsgerechtes Bayern !
Vor Schulende bekommt jeder nach Art. 188 
Bayerischer Verfassung ein Exemplar davon für 
den Weg hinaus in‘s Leben. So manche verlie-
ren den Text, andere lesen ihn überhaupt nicht. 
Täten sie es denn, würde viele beim Vergleich 
mit der heutigen Realität die blanke Wut über-
kommen. Wie konnte sie nur so verkrüppelt und 
mißbraucht werden?

Die Bayern sind Bürger und keine Unterta-
nen, Bayern ist ein Volksstaat und weder eine 
Parteimonarchie noch eine Verwaltungsdikta-
tur. Was an Fehlentwicklungen 
während der fast 60-jährigen Al-
leinherrschaft der CSU „verbro-
chen“ wurde, muß schleunigst 
korrigiert werden, bevor der 
klägliche Rest auch noch den 
Bach hinunter geht!

Da ist eine gemeinsame An-
strengung aller wohlmeinenden 
bayerischen Bürger erforderlich. 
Wir alle müssen die Verwal-
tungen und Regierungen zur 
Verantwortung ziehen. Das 
geht nur, wenn wir ihnen ganz 
genau auf die Finger schauen. 
Dafür braucht Bayern als eines 
der letzten 16 Bundesländer 

ein eigenes Bayerisches Informationsfrei-
heitsgesetz. Fast drei Viertel haben eines, 
Bayern aber nicht! Warum wohl ist es hier 
das absolute „Schlußlicht“? Die schamlose 
Selbstbedienung der Verwandtenaffäre 
wäre damit erschwert gewesen!

Inzwischen blieben all die Jahrzehnte die 
Rechte der Bürger auf der Strecke bzw. 
wurden konsequent verweigert!

Wo sind denn die erschwinglichen Wohnun-
gen nach Art. 106, die Arbeitsplätze für die 
auskömmliche Existenz nach Art. 166? Hier 
hat die CSU versagt! Lassen Sie uns das 
gemeinsam ändern, gehen Sie zur Wahl, 
schicken Sie mich in den Landtag, geben 
Sie beide Stimmen für DIE LINKE Bayern! 
Danke!

Alfred Georg Escherich,
58 Jahre
 1954 in Ansbach geboren

 math.-nat. Abitur am 
 Simon-Marius-Gymnasium Gunzenhausen

 Jura-Studium an der LMU München

 Rechtsanwalt, Produktmanager, 
 Datenschutzbeauftragter, System- 
 administrator US Army Fürth,  
 Mittelfranken-Sprecher der LAG  
 „HARTZ-IV muß weg!“, HARTZ-IV-Justitiar

 Single, seit 1989 in Schwabach


