Für dieses Ziel sind wir 2016 in die Berliner Landesregierung gegangen und machen uns in der rot-rot-grünen Koalition stark für eine
lebenswerte Stadt, in der Platz für alle Menschen ist, unabhängig
von ihrem Geldbeutel oder ihrer Herkunft. Gemeinsam engagieren wir uns dafür, dass Berlin eine offene Stadt, eine Stadt der
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Infoständen in Treptow-Köpenick, Kiez-Kneipen-Abenden in Tempelhof-Schöneberg, Nachbarschaftsfesten in Neukölln, Podiumsdiskussionen zum Mieterschutz in Spandau, Politbrunch in Reinickendorf, dem Unternehmerfrühstück in Marzahn-Hellersdorf,
Debatten zu Ökologie in Steglitz-Zehlendorf, Pfingstcamps, Graffiti-Workshops beim Fest der Linken, regelmäßigen Miet- und
Sozialberatungen und Veranstaltungen zu allen möglichen Themen. Wir organisieren Gedenkveranstaltungen, Feiern, Mitgliederversammlungen, veranstalten Stammtische und machen zwischen Altbau und Platte linke Politik direkt vor Ort in den Kiezen.

Für uns ist klar, dass wir die immensen Herausforderungen einer
wachsenden Stadt nicht alleine bewältigen können, sondern nur
zusammen mit den Berlinerinnen und Berlinern. Wir wollen,
dass sie die Entwicklung ihrer Stadt aktiv mitgestalten. Wir wollen eine Politik der Beteiligung und des Dialogs. Zuhören statt
»Basta!«-Politik. Wir haben nicht auf jede Frage eine Antwort,
aber wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit den
Berliner*innen Lösungen finden können. Die Stadt gehört allen,
die hier leben, lieben und arbeiten.
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Solidarische
Stadt

Vielfalt und Toleranz bleibt. Ob im Parlament, in den Kiezen oder
auf der Straße – wir zeigen klare Kante gegen rechts. Nazis, Rassismus und Menschenverachtung passen nicht zu unserer Stadt.
Menschlichkeit und Solidarität stehen für uns im Mittelpunkt.
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Unsere Parteizentrale, das Karl-Liebknecht-Haus, ist der Maschinenraum der Partei und liegt mitten in Mitte, direkt am Rosa-Luxemburg-Platz. Wenn wir dort nicht gerade alles rund um das
Parteileben organisieren, findet ihr uns bei Veranstaltungen,
Aktionen oder auf der Straße. Wir stehen an Infoständen, vor den
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Wir
sind

Mehr als
8 000 Mitglieder und
noch richtig viel vor
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Wir sind mit unserer Vorstellung von einer gerechteren Gesellschaft, einer solidarischen Stadt nicht
allein. Unsere Partei wächst in allen Bezirken. Immer mehr Menschen kommen zu uns. Sie wollen
Haltung zeigen, sich engagieren und diese Stadt zusammen mit
uns solidarisch, gerecht, friedlich, ökologisch und demokratisch gestalten.

Neugierig geworden? Lust bekommen, mitzumachen? Dann
komm doch einfach mal bei uns im Karl-Liebknecht-Haus oder in
einer unserer Bezirksgeschäftsstellen vorbei, und wir überlegen,
wie du dich am besten einbringen kannst. Ob Theorie-Workshop,
Kneipenabend, How-to-Infostand, Bezirkspolitik oder Aktionen –
du hast viele Möglichkeiten dich konkret zu beteiligen. Oder du
willst zu einem bestimmten Thema politisch arbeiten? Dann sind
unsere bezirksübergreifenden themenspezifischen Landesarbeitsgemeinschaften etwas für dich. Die gibt es von A wie Antifaschismus bis W wie Wirtschaftspolitik. Du hast noch andere
Ideen, was man anpacken sollte? Du willst dich links engagieren,
weißt aber nicht so richtig wie? Du willst richtig aktiv werden und
nicht bloß alle paar Jahre zur Wahl gehen? Komm zu uns, misch
dich ein und werde Mitglied der LINKEN! Du hast bestimmt tolle
Ideen, die wir gemeinsam verwirklichen können. Wir haben in
Berlin zwar schon einiges erreicht, aber noch viel vor. Gemeinsam macht es einfach mehr Spaß. Wir freuen uns auf dich.
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Jobcentern und auf den Plätzen Berlins. Wir wollen mit euch ins
Gespräch kommen und wollen wissen, wo der Schuh drückt. Politik findet nicht nur im Parlament statt. Deshalb sind wir in ständigem Austausch mit Gewerkschaften, Nachbarschaftsinitiativen,
Bürgergruppen, Mieterorganisationen und antifaschistischen
Bündnissen. Wenn wir mit ihnen zusammen die Probleme anpacken, werden wir etwas bewegen.

Par tei ergreifen
und mitmachen?
Mitglied werden!

M

Unsere Partei ist genauso bunt und vielfältig wie die
Stadt, in der wir leben. Wir wären nichts ohne unsere
Mitglieder, ihre Ideen und ihr Engagement. In allen Bezirken stellen sie ganz schön tolle Sachen auf die Beine: Von Nachtinfoständen in Pankow, dem legendären 1. Maifest
auf dem Kreuzberger Mariannenplatz, über die LINKE Kinonacht
in Mitte und der »Tanzdemo« durch die Mitte Berlins, bis hin zu
Infoveranstaltungen über Milieuschutz in Charlottenburg-Wilmersdorf, dem Friedensfest in Lichtenberg, morgendlichen Kaffee-
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Wir kommen aus allen Ecken und Winkeln Berlins. Wir
sind Junge, Alte, Frauen, Männer, Trans, Migrant*innen, Alleinerziehende, Künstler*innen, Arbeitende,
Studierende, Akademiker, Hartz-IV-Beziehende …
Wir reden uns alle mit Genossinnen und Genossen an. Wir sind
mehr als 8 000 Menschen und der zweitgrößte Landesverband
der Partei DIE LINKE in Deutschland. Wir sind ganz unterschiedlich, aber uns eint die Vorstellung von einer sozialen, gerechten
und freien Gesellschaft. Wir finden uns nicht damit ab, dass Menschen Flaschen sammeln müssen, um über die Runden zu kommen oder Angst haben ihre Wohnung zu verlieren. Wir wollen die
soziale Spaltung bekämpfen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Niemand soll zurückgelassen werden.

»Wem gehört die Stadt?« war 2016 unser Wahlkampf
slogan und ist für uns nach wie vor die zentrale Frage.
Die Stadt verändert sich rasant. Viele Menschen haben das Gefühl nicht mehr Schritt halten zu können.
Unser Ziel ist es, die Lebensbedingungen für alle Menschen zu
verbessern. Dazu gehört, Armut zu bekämpfen und für gute Arbeit, die unbefristet und tarifgebunden ist, zu sorgen. Dazu gehört
auch, die Verwaltungen besser auszustatten und auf Vordermann
zu bringen. Wir treiben die ökologische Verkehrswende voran und
wollen einen öffentlichen Nahverkehr, den sich alle leisten können. Wir kämpfen dafür, dass alle Menschen am gesellschaft
lichen Leben teilhaben können und beste Bildungschancen bekommen. Wir setzen uns ein für bezahlbare Mieten und stellen
uns gegen die Verdrängung von Menschen, die wenig Geld haben.
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Wir stehen für eine menschliche Flüchtlingspolitik. Wir wollen
Menschen, die vor Krieg und Vertreibung nach Berlin geflohen
sind, ein neues Leben in Würde und ohne Angst ermöglichen.

www.dielinke.berlin

