
Gemeinsam zu unserem 
Wahlprogramm 2021

DIE LINKE steht mehr als jede andere 
Partei für Beteiligung und Mitbestim-
mung der Berlinerinnen und Berliner 
an ihrer Stadt. Wir sorgen für eine 
gute Bildung in Kita und Schule, für 
ein starkes Angebot bei Bussen und 
Bahnen, für Arbeit von der man leben 
kann, für ein vielfältiges Kulturan-
gebot, für Wohnungen, die man sich 
auch leisten kann, für gesunde Parks 
und Erholungsmöglichkeiten. Wir sor-
gen dafür, dass alle Menschen un-
abhängig von Hautfarbe, Geschlecht 
oder ihrem Kontostand gut und sicher 
leben können – kurz: wir arbeiten an 
einer lebenswerten Stadt für alle.

Dazu braucht es nicht nur eine starke 
LINKE im Abgeordnetenhaus und im 
Senat sondern auch die vielen guten 
Ideen und Vorschläge der Menschen 
in unserer Stadt. Deshalb erarbeiten 
wir unser Programm für die Wahl im 
nächsten Jahr wieder gemeinsam mit 
unseren Mitgliedern und offen für die 
Ideen der Berlinerinnen und Berliner.

Dieses Programm bildet die Grundla-
ge, auf der wir in den nächsten Jahren 
zusammen die Stadt gestalten wollen. 
Es wird in den nächsten Monaten viele 
Möglichkeiten geben, sich dazu direkt 
einzubringen. Bereits seit Juni wa-

ren unsere Mitglieder und Arbeitsge-
meinschaften aufgerufen, inhaltliche 
Vorschläge für unser Wahlprogramm 
beizutragen. Diese zahlreichen Inputs 
fließen werden in die Erarbeitung un-
seres Programms einfließen.

Alle, die sich darüber hinaus weiter 
einbringen möchten, können sich auf 
www.dielinke.berlin/2021 in ein For-
mular eintragen. Wir schicken dann 
gern eine E-Mail-Erinnerung für unsere 
kommenden Mitmach-Gelegenheiten.

„Geschichte wird gemacht...“

Online-Auftaktdiskussion zum lin-
ken Wahlprogramm für 2021

Wir starten in die Erarbeitung unseres 
linken Programms mit einer spannen-
den Diskussion zu den kommenden 
Herausforderungen in Berlin. Dazu la-
den wir uns Menschen ein, die in poli-
tischen Organisationen und Initiativen 
in der Stadt aktiv sind. Wir wollen ihre 
Ideen und ihre Wünsche an DIE LINKE 
aufgreifen und diskutieren.

Mit dabei sind u.a. Klaus Lederer 
(Bürgermeister und Senator für Kul-
tur und Europa), Katina Schubert 
(Landesvorsitzende), Dr. Gabriele 
Schlimper (Der Paritäter), Jens Wie-
seke (Berliner Fahrgastverband IGEB) 
und Barbara Meyer (Kunsthaus S27 - 
Kunst und Bildung).

18. August 2020, 18 Uhr,
online auf www.dielinke.berlin

Die Erarbeitung unseres Wahlpro-
gramms wird von unserer Programm-
kommission organisiert. Diese wurde 
vom Landesvorstand im Sommer be-
rufen. Sie setzt sich aus insgesamt 
15 Genoss*innen aus dem Landes-
vorstand, aus den inhaltlichen Zusam-
menschlüssen, aus der Bezirkspolitik 
und unserer Abgeordnetenhausfrak-
tion zusammen. Die Kommission wird 
die Beiträge aus Mitgliedschaft und 

der interessierten Stadtgesellschaft 
sichten und in die weitere Arbeit ein-
beziehen.
Die Programmkommission nimmt ihre 
Arbeit Anfang August auf und wird bis 
November eine erste Materialsamm-
lung zur weiteren Diskussion erarbei-
ten. Die Programmkommission ist für 
euch per E-Mail an programmkom-
mission@dielinke.berlin während 
des gesamten Prozesses ansprechbar.

LINKE Programmkommission

ab August 2020

Zur tieferen Diskussion konkreter poli-
tischer Ideen für die Stadt werden wir 
im Herbst eine Reihe von Werkstatt-
gesprächen im Internet durchführen. 
Diese tragen zum einen den geltenden 
Vorsichtsmaßnahmen während der 
Corona-Pandemie Rechnung, anderer-

seits ermöglichen sie vielen Menschen 
auch spontan und von zuhause an der 
inhaltlichen Diskussion teilzunehmen. 

Zu den Werkstattgesprächen werden 
wir uns ebenfalls die Expertise der 
vielen stadtpolitischen Initiativen, Ver-

Werkstattgespräche

Herbst 2020



bände, Gewerkschaften und Einzel-
personen einholen. Wir wollen ihre 
Vorschläge für die Zukunft der Stadt 
diskutieren und sie in unser Programm 
einarbeiten. 

Die Werkstattgespräche werden als 
öffentliche Konferenzen stattfinden, 
an denen alle Interessierten teilneh-
men können. 

Die Themen und Termine der Werk-
stattgespräche werden wir in den 
nächsten Wochen veröffentlichen. 

Wer aktuelle Informationen dazu per 
E-Mail erhalten möchte, kann sich in 
unser Formular eintragen auf:
www.dielinke.berlin/2021

Materialsammlung

November 2020 Die Programmkommission wird aus 
den inhaltlichen Zuarbeiten und den 
Ergebnissen der Werkstattgespräche 
eine „Materialsammlung“ erstellen, 
in der schon die groben Züge des 
späteren Wahlprogramms erkennbar 
sein werden. Sie wird thematisch ge-
gliedert sein und der Partei sowie der 
interessierten Öffentlichkeit zur Dis-

kussion übergeben. Die Mitglieder der 
Programmkommission werden dann 
auch für Diskussionen zur Material-
sammlung in den Basisorganisationen, 
Orts- und Bezirksverbänden zur Verfü-
gung stehen. Wir freuen uns auf eine 
intensive Debatte zu den bis dahin ein-
gegangenen Ideen.

zur Diskussion

LINKE Basiskonferenz

30. Januar 2021

zum Wahlprogramm

Der vorläufige Höhepunkt unserer 
Programmerarbeitung findet am 30. 
Januar 2021 auf einer Basiskonfe-
renz statt. Dort wollen wir die Ma-
terialsammlung diskutieren und die 
Debatten aus der Partei aufnehmen. 
In verschiedenen Workshops werden 
wir das Für und Wider der inhaltlichen 
Vorschläge diskutieren und die bishe-

rigen Diskussionen zusammenfassen.
Den Ort, den Zeitplan und alle wei-
teren Infos zur Basiskonferenz findet 
ihr dann auf der Seite www.dielin-
ke.berlin/2021. Dort könnt ihr euch 
auch eintragen, um vorab über die Ba-
siskonferenz per E-Mail informiert zu 
werden.

Klausur von Landesvorstand

Februar 2021

und Programmkommission

Im Februar 2021 werden der Landes-
vorstand und die Programmkommis-
sion eine gemeinsame Programm-
klausur durchführen. Dort entsteht 
aus den Debatten und Erarbeitungs-
schritten der vergangenen Monate der 
Entwurf für unser Programm zur Abge-
ordnetenhauswahl 2021. 

Dieser wird als unser LINKER Plan für 
Berlin als Antrag an den Landespartei-
tag gerichtet.

Wie immer haben unsere Mitglieder 
dann noch mehrere Wochen lang die 
Möglichkeit, konkrete Änderungsan-
träge zum Programmentwurf zu stel-
len.

Landesparteitag

23./24. April 2021 Am 23./24. April 2021 werden die 
über 150 Delegierten unseres Lan-
desparteitages über den Entwurf zum 
Wahlprogramm beraten. Dort werden 
dann auch alle konkreten Änderungs-
anträge zum Wahlprogramm diskutiert 
und abgestimmt. Am Ende steht der 
Beschluss über unseren Plan für die 

Stadt, für den wir zusammen für eine 
starke LINKE in Berlin kämpfen. 

Auf dieser Grundlage werden wir in 
den nächsten fünf Jahren unsere poli-
tischen Vorschläge mit den Berlinerin-
nen und Berlinern gemeinsam umset-
zen.

www.dielinke.berlin/2021


