
Bei den kommenden Wahlen geht 
es um viel. Um sehr viel. Es geht am 
26. September um nichts weniger 
als eine bessere Zukunft. In Berlin 
haben wir bewiesen, dass nicht egal 
ist, wer regiert. Im Bund ist jetzt 
Zeit zu handeln! Wir finden uns nicht 
damit ab, dass Menschen Flaschen 
sammeln müssen, um über die Run-
den zu kommen, Angst haben, ihre 
Wohnung zu verlieren, oder sich in 
Doppelschichten schlecht bezahlt 
kaputt arbeiten. Wir wollen eine Poli-
tik, die konsequent den Bedürfnissen 
der Leute dient, nicht dem Profit 
großer Unternehmen und Konzerne. 
Wir haben in den letzten Jahren in 
Berlin gezeigt: Zusammen können 
wir die Verhältnisse ändern und das 
Leben für alle verbessern. Sei es der 
Neubau von bezahlbaren Wohnungen, 
die Bekämpfung von Obdachlosigkeit, 
die Stärkung der Kiezbibliotheken, die 
Schulbauoffensive oder das kostenlo-
se Mittagessen für Schülerinnen und 
Schüler. Wir haben schon viel erreicht, 
aber wir wollen mehr. Wir streiten für 
eine soziale Politik, die nicht einfach 
so wieder zurückgedreht werden 
kann. Wir machen die Abstimmung 
zur Mietenwahl und kämpfen weiter 
dafür, dass die Kieze und  Wohnungen 

in  Berlin bezahlbar bleiben. Wir wol-
len, dass unsere Stadt ein Ort mit 
Freiräumen bleibt. Wir streiten für 
eine lebenswerte Stadt, in der Platz 
für alle Menschen ist, unabhängig 
von ihrem Geldbeutel oder ihrer 
Herkunft. Wir wollen die ökologische 
Verkehrswende weiter vorantreiben 
und einen öffentlichen Nahverkehr, 
den sich alle leisten können. Wir 
werden unsere Investi tionsoffensive 
fortsetzen und weiter in Gesundheit, 
Kitas und Schulen, Kultur, Sport und 

einen starken  öffentlichen Dienst in-
vestieren. Wir streiten dafür, dass alle 
Menschen am gesellschaftlichen Le-
ben teilhaben können und alle Kinder 
beste Bildungschancen bekommen. 
In der Krise stellt sich mehr denn je 
die Frage, was unsere Gesellschaft ei-
gentlich ausmacht. Unsere Antwort ist 
klar: Wir kämpfen für eine solidarische 
Gesellschaft, in der niemand zurück-
gelassen wird.  Alle Menschen haben 
ein Recht auf ein gutes Leben. Eine 
konsequent soziale Politik für alle ist 
möglich. Dafür haben wir einen Plan. 
Für unsere Stadt und für den Bund: Wir 
werden vor allem die Reichen an den 
Kosten der Krise beteiligen. Wir wol-
len unser Gemeinweisen und unsere 
öffentlichen Infrastrukturen krisenfest 
machen. Wir werden die grundlegen-
den Bereiche unseres Lebens nicht 
einfach dem Markt überlassen. Wir 
werden Schluss machen mit der Zwei-
Klassen-Medizin und den Pflegenot-
stand beenden. Wir werden endlich so-
ziale Garantien für ein Leben in Würde 
schaffen und den Niedriglohnsektor 
abschaffen. Wir wollen grundlegen-
de Veränderungen. Wir wollen einen 
Aufbruch für soziale Gerechtigkeit.  
Unser Versprechen: DIE LINKE macht 
den Unterschied. 

Jetzt! Machen 
wir das Land 
gerecht
Für einen bundesweiten Mieten deckel, 
eine gerechte Steuerpolitik und ein 
 krisenfestes Gemeinwesen brauchen 
wir einen grundlegenden Politikwech-
sel im Bund. Damit alle ein gutes Leben 
haben. Seite 7

Unser Berliner Spitzenkandidat Klaus 
Lederer im Interview über gelebte 
 Solidarität während der Pandemie, 
Kultur als Lebensmittel, die Mieten-
frage und warum das Rote Rathaus 
endlich auch von innen heraus rot 
strahlen muss. Mehr auf Seite 3

Damit Berlin Dein Zuhause bleibt
Klaus Lederer, Spitzenkandidat für das Abgeordnetenhaus, 
und Petra Pau, Berliner Spitzenkandidatin für den Bundestag Wem gehört  

die Stadt?
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Ku’damm  
für alle!
Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf 
kämpfen wir für bezahlbare Mieten, die 
ökologische Verkehrswende und eine 
soziale Stadtentwicklung. Lesen Sie 
nach, auf welche fünf Schwerpunkte 
DIE LINKE im Westen der Stadt setzt. 
Weiter auf Seite 5



Linke Politik stoppt 
steigende Mieten
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Mehr kommunale 
Wohnungen für 
soziale Sicherheit
Viele hielten es kaum für möglich, und 
doch ist es gelungen. Mit der Übernah-
me des Ressorts für Stadtentwicklung 
und Wohnen durch DIE LINKE begann 
vor fünf Jahren ein grundlegender Kurs-
wechsel in der Wohnungs- und Mieten-
politik Berlins, hin zu einer gemein-
wohlorientierten Wohnungspolitik mit 
bezahlbaren Mieten und einer sozialen 
und demokratischen Stadtentwicklung.

Neubau muss 
 bezahlbar sein
Erinnern wir uns kurz. Wenige Jahre zu-
vor noch hatte der Regierende Bürger-
meister Klaus Wowereit in steigenden 
Mieten kein Problem, sondern vielmehr 
ein Zeichen für den Aufschwung der 
Stadt gesehen. Und angesichts auf-
kommender Verdrängung hieß es flap-
sig: »Es gibt kein Recht auf Wohnen in 
der Innenstadt.« Als immer mehr Men-
schen Schwierigkeiten bekamen, eine 
für sie bezahlbare Wohnung zu finden, 
sahen Wowereits sozialdemokratische 
Nachfolger die Lösung vor allem im 
Wohnungsneubau. Um den anzukur-
beln, rollte man privaten Investoren den 
roten Teppich aus. In der Tat haben die 
auch gebaut, nur halt wenig preisgüns-
tige, sondern vor allem teure Wohnun-
gen, vorzugsweise in der Innenstadt 
und vorzugsweise Eigentumswohnun-
gen. Wohnungen, die sich viele Berli-
nerinnen und Berliner bis heute nicht 
leisten können und die die Mieten in 
ihrem Umfeld weiter steigen lassen.

Kurswechsel 
 eingeleitet
Als DIE LINKE mit Katrin Lompscher 
das Ressort übernahm, hat sie mit 
dieser Politik gebrochen. Statt auf das 
Entgegenkommen privater Investoren 

setzten wir auf einen starken gemein-
wohlorientierten Wohnungssektor aus 
kommunalen Wohnungsunternehmen 
und Genossenschaften, der nicht mög-
lichst hohe Profite erwirtschaften soll, 
sondern in erster Linie die Menschen 
mit Wohnraum versorgen soll. Deshalb 
war eine der ersten Entscheidungen, 
dass die landeseigenen Wohnungsun-
ternehmen ihre Mieten nur noch mini-
mal erhöhen sollen. Zudem gehen jetzt 
bei Neuvermietung mehr als die Hälfte 
der Wohnungen an Menschen mit ge-
ringem oder mittlerem Einkommen, 
zu Mieten, die sie sich leisten können. 
Das wollen wir beibehalten und diese 
Quote weiter erhöhen. 
Öffentlicher Grund und Boden wird nun 
nicht mehr verkauft, sondern vor allem 
an städtische Wohnungsunternehmen 
übertragen und an Genossenschaften 
verpachtet. Mit Erfolg: Jahr für Jahr 
steigt die Zahl neu gebauter kommuna-
ler Wohnungen, inzwischen sind es so 
viele wie zuletzt vor 25 Jahren. Hinzu 
kommen mindestens 25 000 Wohnun-
gen, die bisher angekauft wurden. Wir 
wollen das fortführen und auf diesem 
Weg bis 2025 den öffentlichen Bestand 
um ein Drittel auf dann 400 000 Woh-
nungen erhöhen.
Wir haben schon viel erreicht, aber da 
geht noch mehr. Um Mieterinnen und 
Mieter in Berlin dauerhaft vor ständig 
steigenden Mieten und damit einherge-
hender Verdrängung aus ihren Kiezen 
zu schützen, muss endlich Schluss da-
mit sein, dass große, gewinnorientierte  
Immobilienunternehmen ihre Profite mit 
der Miete machen. Deshalb hat sich ein 
breites Bündnis aus Mietervereinen, Ini-

tiativen und Gewerkschaften zur Initiati-
ve »Deutsche Wohnen & Co enteignen« 
zusammengeschlossen und strebt die 
Vergesellschaftung der Wohnungen die-
ser Immobilienkonzerne an. DIE LINKE 
stand als einzige Partei im Abgeordne-
tenhaus von Anfang an hinter diesem 
Anliegen, und deshalb werben wir 
selbstverständlich für ein Ja beim 
Volksentscheid am 26. September. 

Gemeinsam gegen 
Spekulation
Vieles hat sich grundlegend gewan-
delt, seitdem DIE LINKE die Verant-
wortung für Stadtentwicklung und 
Wohnen trägt. So wird nicht mehr ta-
tenlos zugeschaut, wenn Immobilien-
spekulanten sich Häuser unter den Na-
gel reißen. Stattdessen haben wir die 
Möglichkeit geschaffen, dass die Be-
zirke – oder wie in der Karl-Marx-Allee 
die Mieterinnen und Mieter – ihnen per  
Vorkaufsrecht zuvorkommen können. 
Und selbst wenn ein Plan mal nicht 

gleich aufgeht, wie beim Mietendeckel, 
war der Versuch nicht umsonst. Haben 
wir doch gezeigt, dass die Politik stei-
gende Mieten stoppen kann. Dafür 
braucht es aber politische Mehrheiten, 
die das auch wollen. Für diese werden 
wir weiter im Bund streiten.

Eine bezahlbare 
und lebenswerte 
Stadt für alle 
Nicht alles hat immer und von Anfang an 
geklappt. Besonders wenn es um die 
Planung von Neubauten und den Erhalt 
von Grünflächen und Freiräumen geht, 
lief das nicht immer reibungsfrei. Wie 
soll es auch anders sein in einer wach-
senden Stadt? Aber anders als früher 
stellen wir uns den Diskussionen und 
ringen gemeinsam mit den Menschen 
um Lösungen, wie neuer Wohnraum 
geschaffen und die Stadt klimagerecht 
gestaltet werden kann. Dazu gehören 
autofreie Kieze und nachhaltige Bauver-
fahren ebenso wie mehr Solaranlagen 
auf begrünten Dächern und Fassaden. 
Denn am Ende ist eine Stadt nur dann 
sozial, wenn sie die Dinge miteinander 
vereinbaren kann: bezahlbaren Wohn-
raum für alle in einer intakten Stadtna-
tur mit Grünflächen und Freiräumen, 
die das Leben lebenswert machen. 



Es ist Dienstag, der 1. Juni. Zum ersten 
Mal seit Monaten hat der Senat wieder 
in Präsenz getagt. Endlich sind lang 
ersehnte Öffnungsschritte möglich: 
für Schulen, Gastronomie, Kultur. Die 
Pressekonferenz liegt hinter ihm, auch 
das gemeinsame Hissen der Regen-
bogenflagge zur »Pride Week«. Klaus 
Lederer ruckelt seine FFP2-Maske zu-
recht, seine Augen wirken vergnügt. 
Erstmal raus an die frische Luft, dann 
das Interview. Berlins Kultursenator 
muss nicht betonen, dass er gerne ins 
Rote Rathaus will. Als Bürgermeister 
und Stellvertreter des Regierenden hat 
er hier bereits ein Büro. Klaus Lederer 
ist schon drin. Aber er will mehr.

Herr Lederer, Sie haben heute  
wieder lange im Senat gesessen. 
Die Konkurrenz ist derweil im  
Wahlkampf unterwegs. Wie wollen 
Sie da bei den Berlinerinnen und 
Berlinern punkten?
Oh, ich hoffe, dass mir daraus kein 
Nachteil erwächst … (guckt verschmitzt). 
Nein, ohne Schmus, natürlich bin auch 
ich jetzt wieder mehr draußen anzu-
treffen, aber ganz viel eben auch als 
Kultursenator. Kultur ist ja nicht nur 
schmückendes Beiwerk, sondern das 
Lebenselixier unserer Stadt. Es ist un-
glaublich schön, dass wir jetzt auf einen 
grandiosen Neustart für unsere Büh-
nen, Konzerthäuser, Klubs und Kinos 
blicken können. Die Künstlerinnen und 
Künstler und alle, die mit ihnen zusam-
menarbeiten, erwecken unsere Stadt 
zu neuem Leben, und ich bin froh, da 
zur Seite stehen zu können, und will das 
auch für die Zukunft sichern. Viele, die 
normaler weise im Kultur- und Veranstal-
tungsbereich tätig sind, haben in den 
letzten Monaten ihr Publikum schmerz-
lich vermisst, aber trotzdem ganz viel 
produziert,  digitale Bildungsangebote 
gemacht oder auch mit großem Enga-
gement die Arbeit der Impfzentren un-
terstützt. Berlin hat trotz aller Zumutun-
gen eine riesige Solidarität gelebt und 
erlebt. Und das können wir gemeinsam 
auch weiter gut  brauchen.

Mit Corona haben Landes regie
rungen ja überall viel um die Ohren.  
Ist Berlin bislang besser durch
gekommen, weil hier DIE   LINKE  
regiert?
Naja, so ein Virus kennt natürlich kei-
ne politischen Parteien, und die Sorge 
um die Gesundheit der Berlinerinnen 
und Berliner hat uns im Senat auch 
immer geeint. Aber es kam nicht von 
ungefähr, dass wir 100 000 Solo-Selb-
ständige, die oft unter prekären Bedin-
gungen arbeiten, so schnell mit Sofort-
hilfen unterstützen konnten. Ich habe 
mich dafür stark gemacht, dass Biblio-
theken weitgehend und Buchläden, im 
Sinne von »Bücher sind Lebensmittel«, 
geöffnet waren. Auch dass in Berlin 
Ausgangsbeschränkungen auf das Nö-
tigste reduziert blieben, trägt deutlich 
linke Handschrift. Wir waren es, die 

Unternehmen in die Pflicht genommen 
haben, strengere Homeoffice-Regelun-
gen umzusetzen, weil es nicht erklärbar 
ist, dass notwendige Kontaktbeschrän-
kungen nur im Privaten stattfinden, 
aber nicht bei der Arbeit. Letztlich sind 
die Stärkung des Gemeinwesens, das 
Funktionieren des Öffentlichen der 
Dreh- und Angelpunkt, um gut durch 
Krisen zu kommen. 

Sind das Soziale Berlin und die 
Frage nach bezahlbarem Wohnen 
durch die Pandemie derweil auf  
der Strecke geblieben?
Die Stärkung des Öffentlichen und so-
ziale Fragen hängen ja untrennbar zu-
sammen. Eine funktionierende Stadt 
und gute Dienstleistungen brauchen 
alle in Berlin, besonders diejenigen, 
die es auch so schon schwer haben. 
Und dass unsere Sozialsenatorin Elke 
Breitenbach wie eine Löwin für diese 
kämpft, kann gar nicht oft genug betont 
werden. Deshalb wurden zum Beispiel 

kostenlos Masken verteilt, deshalb wa-
ren für Obdachlose die Unterkünfte 
der Kältehilfe auch tagsüber geöffnet. 
Deshalb konnten Impfangebote unter-
breitet werden und stehen für Men-
schen aus engen Unterkünften Qua-
rantäneplätze in Jugendherbergen und 
Hotels zur Verfügung. Das Ringen um 
bezahlbaren Wohnraum ist und bleibt 
unser Schwerpunkt. Seit DIE LINKE in 
Berlin 2016 das Stadtentwicklungs-
ressort übernommen hat, gibt es end-
lich mal Bewegung in diesem Bereich. 
Bis dahin gab es immer nur eine, und 
zwar die von Mieten nach oben. Da ha-
ben wir Alternativen gezeigt, und dass 
selbst Konzerne wie Vonovia und Deut-
sche Wohnen der Stadt nun Angebote 
unterbreiten, war vor Jahren noch un-
denkbar. Natürlich ist das keine Nächs-
tenliebe. Denn wenn Markt und Priva-
te alles so gut regeln würden, wie sie 
immer von sich sagen, wäre die Woh-
nungsfrage nicht das große politische 
Thema unserer Zeit. Das Land kann 

und will gegen hohe Mieten mehr in der 
Hand haben, deshalb wurden Wohnun-
gen wieder zurückgekauft, deswegen 
wurde auch mehr als in vielen Jahren zu-
vor neu gebaut und deshalb unterstützt 
DIE   LINKE auch den Volksentscheid zur 
Vergesellschaftung großer Wohnungs-
unternehmen. Das muss weitergehen, 
da wünsche ich mir, dass der Druck auf-
rechterhalten wird. Die Frage, wem die 
Stadt gehört, ist noch nicht entschie-
den.

Und deshalb am 26. September in 
Berlin DIE   LINKE mit Klaus Lederer 
wählen?
Ja klar. Das Rote Rathaus muss endlich 
auch von innen heraus rot strahlen. Wo-
bei ich immer auch wichtig finde, über-
haupt wählen zu gehen. Und wenn dann 
möglichst viele Berlinerinnen und Ber-
liner ihr Kreuz bei mir und der Linken 
machen, stärkt uns das natürlich bei 
der Durchsetzung unserer politischen 
Positionen.

»Die Frage, wem die Stadt gehört, 
ist noch nicht entschieden«
Interview mit Klaus Lederer, Kultursenator und Bürgermeister von Berlin, Spitzenkandidat für DIE   LINKE zur Wahl des Abgeordnetenhauses



Verkehrslärm, Feinstaub und Abgase 
schaden nicht nur Umwelt und Klima, 
sondern auch der Gesundheit der Men-
schen in der Stadt. Darunter leiden 
aber nicht die Villenbesitzer*innen, 
sondern vor allem die Menschen mit 
wenig Geld, die an vielbefahrenen 
Straßen wohnen müssen. Sauberer 
Verkehr ist also auch eine Frage der 
sozialen Gerechtigkeit. Deshalb ar-
beitet DIE   LINKE an einer sozialen und 
ökologischen Verkehrswende, die al-
len zu Gute kommt. Je mehr Menschen 
vom Auto auf den Nahverkehr oder das 
Fahrrad umsteigen, desto mehr Platz 
bleibt für die, die wirklich aufs Auto 
angewiesen sind; wie Pflegedienste, 
im Handwerk Arbeitende oder Men-
schen mit Mobilitätseinschränkungen. 
Grundlage für die Verkehrswende ist 
ein funktionierender Nahverkehr in der 
ganzen Stadt. Um den Umstieg vom 
Auto für Pendelnde zu ermöglichen, 
wollen wir vor allem die Außenbezir-
ke deutlich besser an das ÖPNV-Netz 
anschließen. Regional- und S-Bahn-
strecken ins Berliner Umland müssen 
ausgebaut werden – am besten mit 
einer kommunalen S-Bahn aus einer 
Hand. Die Investitionen in den Nahver-

kehr haben wir bereits in dieser Wahl-
periode massiv erhöht. Damit werden 
der ÖPNV erweitert, die Takte ver-
dichtet und neue Fahrzeuge für U-, S-
Bahn und Tram angeschafft. Auch die 
Umrüstung der Busflotte auf Elektro-
Busse hat begonnen. Klar 
ist: Wir brauchen so 
schnell wie möglich 
mehr Kapazitäten 
im ÖPNV und 
nicht erst in 20 
Jahren. Des-
wegen liegt 
der Fokus für 
D I E  L I N K E  
auf dem Aus - 
bau der Stra-
ß e n b a h n . 
Denn der geht 
schnel l ,  ist 
günstig und kli-
mafreundlich. Mobil 
sein heißt, dabei sein. 
Deshalb müssen sich alle 
Menschen den ÖPNV leisten können. 
Wir haben den Preis für das Sozial-
ticket bereits gesenkt, Schülerinnen 
und Schüler fahren kostenlos, Azubis 
für einen Euro am Tag. Wir treten dafür 

ein, die Fahrpreise weiter zu senken. 
Mit dem Mobilitätsgesetz haben wir 
dem ÖPNV, Fahrrad und Zu-Fuß-Ge-
hen Vorrang gegeben. Das muss jetzt 
auf den Straßen umgesetzt werden. 
Ob an der Hasenheide oder in der 

Holzmarktstraße; vor allem 
in der Innenstadt hat 

sich an einigen Stel-
len die Situation 

für Radfahrende 
schon spürbar 
verbesser t. 
Aber auch 
uns geht es 
dabei noch 
nicht schnell 
genug. Des-
wegen wollen 

wir den Bau 
von mit Pollern 

geschützten Rad-
wegen weiter voran-

treiben und dafür sor-
gen, dass die in der Pandemie 

entstandenen Pop-up-Radwege dau-
erhaft bleiben. Auch hier gilt: Wenn 
die Bereiche für Autos, Fahrräder und 
Zu-Fuß-Gehende klar voneinander ge-
trennt sind, wird es für alle sicherer. 

Übrigens darf auch das Zu-Fuß-Gehen 
nicht unterschätzt werden. Sieben Mil-
lionen Wege werden pro Tag in Berlin 
so zurückgelegt. Wir alle – ob mit oder 
ohne Handicap, ob jung oder alt – neh-
men am Fußverkehr teil. Wir sind da-
bei, zu Fuß zu gehen sicher und barri-
erefrei zu machen. Dazu gehören zum 
Beispiel auch längere Grünphasen an 
Ampeln und mehr Sitzbänke. Mit Ver-
kehrsberuhigung, mehr Zonen für Fuß-
verkehr und temporären Spielstraßen 
kann zudem der Platz in den Kiezen 
zugunsten der Menschen umverteilt 
werden. Der vom Bund geplante Wei-
terbau der A100 erscheint dabei wie 
ein Vorhaben, das völlig aus der Zeit 
gefallen ist. Wir wollen nicht, dass eine 
Autobahn unsere Kieze zerschneidet – 
egal ob in Treptow, Friedrichshain oder 
Lichtenberg. DIE   LINKE setzt sich des-
halb für einen sofortigen Baustopp ein. 
Die vielen Fahrraddemos und Protes-
te gegen den Weiterbau zeigen, dass 
wir damit nicht alleine sind. Denn eins 
ist auch klar: Den sozial-ökologischen 
Umbau der Stadt mit aller Kraft weiter-
zubringen, geht nicht gegen, sondern 
nur zusammen mit den Menschen in 
unserer Stadt. 

Niemanden  
zurücklassen
Durch die Pandemie haben wir erlebt, 
wie schnell Menschen in eine finanzi-
elle Schieflage geraten können und wie 
wichtig sichere Jobs und Arbeitsschutz 
sind. Wir haben erlebt, wie sehr es auf 
die Menschen ankommt, die unsere 
Stadt am Laufen halten. Sei es die Bus-
fahrerin, die Krankenschwester oder 
der Paketzusteller. Wir wollen, dass sie 
und alle anderen Menschen von ihrer 
Arbeit gut leben können. Frei von Angst 
vor Armut, auch im Alter. Dazu gehö-
ren sichere Arbeitsplätze ohne Befris-
tung mit einem 
guten Einkom-
men. Lebens- 
und Familien-
planung sind 
mit befriste-
ten Jobs nur 
schwer mög-
lich. Der unbe-
fristete Vertrag muss wieder die Regel 
werden. Berlin ist bekannt für seine vie-
len kreativen Köpfe, doch vor allem in 
der Kreativwirtschaft und bei den vie-
len digitalen Start-Ups reicht bei vielen 
Beschäftigten das Gehalt kaum aus, 
um über die Runden zu kommen. Auch 
die Beschäftigten in der Pflege und im 
Gesundheitswesen können ein Lied 
von schlechten Arbeitsbedingungen 
singen. Unsichere, prekäre Verhältnis-
se und ständiger Leistungsdruck, das 
ist in vielen Branchen Alltag, aber das 
darf nicht sein. Unser Ziel sind sichere 
Arbeitsplätze, ein Ausbildungsplatz-

angebot für alle jungen Menschen, 
gute Löhne und mehr Zeit zum Leben. 
Freizeit ist kein Luxus, und zu guter Ar-
beit gehört auch die Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben. 
Deshalb sind wir in Berlin bereits viele 
Schritte gegangen, um prekäre Arbeit 
zurückzudrängen und die Stadt sozia-
ler zu gestalten. Wir haben den Landes-
mindest- und Vergabelohn auf 12,50 
Euro erhöht, sachgrundlose Befristun-
gen im öffentlichen Bereich verboten 
und viele der ausgegründeten Unter-

nehmenstöch-
ter öffentlicher 
Betriebe zu-
rückgeführt. 
Daran wollen 
wir anknüpfen 
und schlecht 
bezahlte Arbeit 
weiter zurück-

drängen. Der öffentliche Dienst und 
die Verwaltungen müssen Vorreiter 
für gute Arbeit sein. Die Bekämpfung 
von Armut bleibt unser Herzensthe-
ma. Ebenfalls ganz oben auf unserer 
Agenda steht das Thema Wohnungs-
losigkeit. Hier hat unsere Sozialsena-
torin Elke Breitenbach in den letzten 
Jahren angepackt und mit Projekten 
wie »Housing First« und dem massi-
ven Ausbau der Kältehilfe eine spür-
bare Verbesserung für die Betroffenen 
erreicht. Wir wollen Obdachlosigkeit 
bis zum Jahr 2030 komplett beenden. 
Das ist ambitioniert, aber zu schaffen, 

wenn es dafür einen breiten Konsens in 
der Stadt gibt. Niemand soll in Armut 
auf der Straße leben müssen.
Berlin verändert sich rasant, und die so-
zialen und wirtschaftlichen Folgen der 
Krise werden uns noch lange beschäf-
tigen. Für DIE LINKE ist klar, dass es 
nicht die Beschäftigten und Erwerbslo-
sen sein dürfen, auf deren Rücken die 
Folgen der Krise ausgetragen werden. 

Kürzungen in der sozialen Infrastruktur 
wird es mit uns nicht geben. Im Gegen-
teil: Wir wollen weiter in Stadtteilzen-
tren, den Seniorentreff an der Ecke, die 
Jugendzentren und Beratungsstellen 
investieren. Sie sind wichtige soziale 
Treffpunkte, wo ganz unterschiedliche 
Menschen auch ohne dicken Geldbeu-
tel zusammenkommen können. Das 
macht unsere Kieze lebenswert. 

»Eine Gesellschaft muss  
sich daran messen  

lassen, wie sie mit den 
Schwächsten umgeht.«

Elke Breitenbach ist seit 
2016 Senatorin für Integration,  
Arbeit und Soziales.

Verkehrswende umsetzen
Sichere Radwege, Platz zum Laufen und bezahlbarer ÖPNV für alle



Ich lebe in Charlottenburg. Hier ha-
be ich mein Zuhause gefunden. Hier 
will ich bleiben. Die Menschen hier 
schätzen ihre lebendigen Kieze, die 
kulturellen Angebote und kleinen Oa-
sen: Liegen am Lietzensee, Wandeln 
auf Wilmersdorfer Wochenmärk-
ten, Kinobesuch aufm Ku’damm, den 
schnellen Einkauf im Späti am Stutti – 
die Mischung macht’s! Doch Charlot-
tenburg-Wilmersdorf verändert sich. 
Die City-West boomt. Profiteur*innen 
sind jedoch nicht die Menschen, die 
hier leben, sondern Großkonzerne und 
Immobilienhaie. Im sozial am stärks-
ten gespaltenen Bezirk Berlins ste-
hen sich ihr Reichtum und die wach-
sende Armut unvereinbar gegenüber. 
Nur wenige hundert Meter trennen 
hilfsbedürftige Obdachlose vor der 
Bahnhofsmission am Zoo von milli-
ardenschweren Investor*innen im 
Hochhausturm am Breitscheidplatz. 
Gemeinwohl versus Gewinnmaximie-
rung. Der Upper-West-Tower im Her-
zen der  City West symbolisiert die zu-
nehmende Schieflage: Er ist Sitz von 
Signa, dem Konzern, der Karstadt-
Verkäufer*innen massenhaft entließ 
und gleichzeitig Milliarden in Beton-
geld pumpt. Bauen, bauen, bauen – 
am Bedarf vorbei. Mehr als ein Drit-
tel der Bewohner*innen hat Anspruch 
auf eine Sozialwohnung. Keine einzige 
wurde in 20 Jahren gebaut, trotz 1 000 
neuer Wohnungen jedes Jahr. Gleich-
zeitig leben die meisten Obdachlosen 

unserer Stadt auf den Straßen dieses 
reichen Bezirks. Ein Armutszeugnis! 
Für sie trete ich ein und für all jene, die 
bleiben wollen oder noch ein Zuhause 
suchen, unabhängig vom Einkommen.

Rebellisch und  
solidarisch voran!
Ich bin aus Überzeugung in die Partei  
DIE LINKE eingetreten. Sie wird drin-
gend gebraucht – ob beim engagier-
ten Einsatz für bezahlbare Mieten, für 
einen konsequenten Klimaschutz oder 
im Kampf gegen jede Form der Diskri-
minierung. An der Seite der Stadtge-
sellschaft streite ich für ein lebenswer-
tes Charlottenburg-Wilmersdorf und 
eine Umfairteilung des öffentlichen 
Raums. Die autogerechte Stadt muss 
eine menschengerechte werden –  
mit besserer Luft, weniger Lärm, si-
cheren Straßen und verkehrsberuhig-
ten Kiezen! Unsere Parks, Grünflächen 
und Kleingärten sind ein wichtiger 
Beitrag zu Lebensqualität und Klima-
schutz. Darum setze ich mich dafür 
ein, sie weiter zu sichern und zu pfle-
gen. Für mehr Aufenthaltsqualität in 
der  City West braucht es zudem Flä-
chen für Kunst und Kultur sowie alter-
native Räume. Ihr Ausbau ist mir eben-
so ein Anliegen wie eine stabile soziale 
Infrastruktur mit wohnortnahen Bera-
tungs- und Begegnungsangeboten. 
Mit einer gerechten Mietenpolitik für 

Wohnraum und Gewerbe will ich die 
Mischung in unserer Nachbarschaft 
erhalten, die sie zu dem macht, was sie 
ist. Auf jedem dieser Schritte möchte 
ich die Menschen mitnehmen und mit-
reißen. Sie sollen mitmischen und ent-
scheiden. Die Einführung eines bezirk-

lichen Bürger*innenhaushalts ist mir 
eine Herzensangelegenheit. Die Ein-
richtung eines Beteiligungsbüros hat 
DIE LINKE bereits erreicht! 

Für mehr LINKE Erfolge kandidiere ich. 
Für den Aufbruch streite ich!

Charlottenburger Cocktail erhalten  
und Verdrängung stoppen!

Unser Bezirk braucht eine starke 
LINKE, die für die Mehrheit der Be-
wohner *innen unseres Bezirks ein-
tritt und ihr Wohlergehen ins Zentrum 
stellt – diese Schwerpunkte sind uns 
besonders wichtig:

Verdrängung stoppen
Der Mietenwahnsinn verdrängt Miete-
r*innen aus ihren Kiezen und zerstört 
die bunte Vielfalt der Lebensentwürfe, 
die unseren Bezirk ausmachen. Indem 
wir den gesamten Bezirk unter Mili-
euschutz stellen, wollen wir Verdrän-
gung stoppen. Häuser in der Hand von 
Spekulant*innen wollen wir in öffent-
liche Hand überführen. Das rot-grüne 
Bezirksamt versagt beim Bau von Sozi-
alwohnungen – wir setzen uns ein, für 
ein Rettungsprogramm für den sozia-
len und bezahlbaren Neubau in öffent-
licher Trägerschaft. Leerstand ist kein 
Kavaliersdelikt und wird von uns ent-
schieden geahndet.

Unseren Bezirk sozial  
weiterentwickeln
Neue Wohnungen machen noch keine 
lebenswerte Stadt. Wir setzen uns für 
einen Gleichklang von bezahlbarem 
Wohnungsbau und Gewerbe, Grün-
flächen und Mobilität ein. Flächen für 

Kultur-, Sport- oder Jugendfreizeitein-
richtungen werden wir immer mitpla-
nen. Anders als alle anderen Parteien 
wollen wir keinen Wildwuchs von Hoch-
häusern, sondern eine behutsame Ent-
wicklung. Statt den Ku’damm mit Büros 
und Shopping vollzubauen, wollen wir 
buntes städtisches Treiben sichern und 
für mehr Aufenthaltsqualität sorgen.

Ökologische Verkehrswende
Vor allem  einkommensschwächere 

Haushalte in unserem Bezirk sind 
durch zu viel Verkehr, wenig Grün und 
eine niedrige Luftqualität in ihrer Nach-
barschaft belastet. Wir wollen durch 
den zügigen Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs die Angewiesenheit auf 
das eigene Auto überwinden. Außer-
dem wollen wir zusätzliche Flächen für 
Spielstraßen, Gastronomie und Stadt-
grün schaffen. Klimaschutz geht auch 
im Bezirk: Grünflächen und Kleingär-
ten wollen wir erhalten, bezirkliche 

 Gebäude energetisch sanieren und 
Solar-Panels der Stadtwerke auf die 
Dächer bringen.

 100 Prozent sozial
Prekäre Beschäftigung, sachgrundlose 
Befristung, Minijobs oder unverbind-
liche Ausbildungsstellen sind auch in 
unserem Bezirk vielerorts anzutref-
fen. Das Bezirksamt muss mehr Ver-
antwortung übernehmen und für un-
terstützende Beratung sorgen. Die vor 
einigen Jahren ausgelagerten Reini-
gungsleistungen an Schulen oder Kitas 
wollen wir wieder in bezirkliche Hand 
überführen. Das bringt gute Arbeits-
bedingungen und saubere Bildungs-
einrichtungen. Wir wollen mehr soziale 
Infrastrukturen, wie Nachbarschafts-
treffs und Kiez-Einrichtungen als wich-
tige Begegnungsräume schaffen.

Solidarität statt Ausgrenzung
Unser Bezirk ist international und 
vielfältig. Das macht die Attraktivität 
und die hohe Lebensqualität aus. Wir 
setzen uns für eine wertschätzende 
Willkommenskultur aller hier leben-
den Menschen ein. Rassismus und 
Anti semitismus stellen wir uns ent-
gegen. Mit uns bleibt Charlottenburg- 
Wilmersdorf weltoffen!

Ku’damm für alle!

Annetta Juckel, 
Spitzenkandidatin 
für die Bezirks
verordneten
versammlung (BVV) 
Charlottenburg 
Wilmersdorf, 
CoFraktions
vorsitzende der 
Bezirksfraktion 
und Landes
schatzmeisterin 
DIE LINKE. BerlinLe
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Gemeinsam gegen  
Mietenwahnsinn 

Christian, Vielen bist du bekannt 
durch dein Engagement als  
 1. Vorsitzender der Künstlerkolonie 
am Ludwig-Barnay-Platz. Wie bist 
du zur Politik gekommen?
Ich komme aus einer gesellschafts-
kritischen, offenen, liberalen, sozial-
demokratischen Berliner Familie. In 
die Politik brachte mich der Wahl-
kampf Ende der 1970er Jahre. Die 
Polarisierung der Gesellschaft durch 
Franz Josef Strauss führte dazu, dass 
ich 1978 in die SPD eintrat und mich 
stark im Wahlkampf engagierte, damit 
Helmut Schmidt die Wahl gewann.

Du warst viele Jahre in der SPD,  
bis du im Jahr 2001 ausgetreten 
bist. Jetzt kandidierst du in  
Wilmersdorf für DIE LINKE.  
Warum?
Die Entwicklungen der 1980 und 1990 
Jahre, die eine zunehmend neolibera-
le Politik sichtbar machten, SPD-Spit-
zenpolitiker, die ich in Parteisitzungen 
und Wahlkämpfen kennenlernte, die 
mehr an ihre Posten dachten und nicht 
mehr die Sorgen der Bevölkerung im 
Blick hatten: all das führte zunehmend 
dazu, dass ich in der SPD nicht mehr 

die sozialdemokratischen Ideale fin-
den konnte, die mir in meiner Jugend 
durch meine Familie vermittelt wor-
den waren. Ich musste feststellen, 
dass dies nicht mehr die SPD von Willy  
Brandt war. Die Hartz-IV-Gesetzge-
bung der 2000er Jahre bestätigte 
mich darin, und ich stellte fest, dass 
diese Ideale sich heute nur in der Par-
tei DIE LINKE wiederfinden. 

Du bist in deinem Wahlkreis,  
rund um den Rüdesheimer Platz 
und die Schlangenbader Straße 
echt verwurzelt. Was sind die  
Themen, die die Menschen hier  
bewegen? 
Es sind die Themen, die Berlin bewe-
gen: Kann ich morgen noch von mei-
ner Rente leben? Kann ich nächsten 
Monat noch meine Miete bezahlen? 
Dass meine Nachbar*innen diese 
grundlegenden Fragen beschäftigen, 
zeigt mir, dass unsere Gesellschaft 
vor großen Herausforderungen steht 
und wir uns umgehend um eine Bür-
gerversicherung und für ein gene-
rationengerechtes Rentensystem 
einsetzen müssen, in das die Perso-
nengruppen der Beamten und Selbst-

ständigen ohne Ausnahmen mit ein-
zubeziehen sind. Wir müssen Familien 
unterstützen und ältere Menschen 
mit bezahlbaren Mieten vor Verdrän-
gung im Wohnungsmarkt schützen. 
Es ist an uns, die Zukunft unserer Kin-
der jetzt abzusichern, unsere Gesell-
schaft solidarisch zu organisieren und 
die Umwelt nachhaltig zu bewahren, 
damit  unsere Kinder eine lebenswerte 
Welt vorfinden.

Die Künstlerkolonie gehört  
Vonovia, dem größten Wohnungs-
konzern Europas. Als Mieter*innen 
setzt ihr euch dafür ein, dass die 
Künstlerkolonie wieder in die  
öffentliche Hand kommt. Wieso? 
Es wäre sehr wünschenswert, wenn 
die 1927 als  genossenschaftlicher so-
zialer Wohnungsbau von Schauspiele-
r*innen, Bühnenangehörigen und 
Schriftsteller*innen Deutschlands 
gegründete Künstlerkolonie mit  ihren 
800 Wohnungen in Berlin wieder als 
selbstverwaltete Genossenschaft 
der jetzigen Bewohner*innen oder im 
Eigentum Berlins vor Spekulationen 
und Mietwucher dauerhaft geschützt 
wird. Dies würde auch in Zukunft den 

oft mit geringen Einnahmen und Ren-
ten ausgestatteten Künstler*innen bis 
ins hohe Alter ein kreatives Leben mit 
Künstler*innen als Nachbar*innen er-
möglichen. Deshalb unterstützen auch 
bei uns Viele den Volksentscheid Deut-
sche Wohnen & Co enteignen. Auch ich 
werde mit Ja stimmen.

Interview mit Christian Sekula

Ich bin 1993 in Charlottenburg gebo-
ren, am Rüdesheimer Platz in Wilmers-
dorf aufgewachsen und habe nach mei-
nem Abitur Politikwissenschaften an 
der Freien Universität studiert. Nun ar-
beite ich als wissenschaftlicher Mitar-
beiter im Bundestag und bin Mitglied in 
der Bezirksverordnetenversammlung 
unseres Bezirks. Viele Jahre habe ich 
in unserem Bezirk gelebt und dabei die 
Kieze, seine Geschichten und Men-
schen kennenlernen dürfen.
In den letzten Jahren kannten die Mie-
ten nur eine Richtung: nach oben. 
Auch unseren Bezirk hat dieses Bild 

geprägt – bis der Mietendeckel ein-
geführt wurde. Mit dem Mietendeckel 
hat DIE LINKE praktisch unter Beweis 
gestellt, wie ein wirksames Instrument 
gegen den Mietenwahnsinn aussieht. 
Leider hat das Bundesverfassungsge-
richt erklärt, dass nur die Bundesre-
gierung einen solchen Mietendeckel 
einführen darf. Doch das ändert kei-
nen Millimeter an unserer und auch 
meiner Entschlossenheit, mit der wir 
uns für die Mieterinnen und Mieter ins 
Zeug legen. 
Seit vielen Jahren engagiere ich mich 
für bezahlbaren Wohnraum, mehr 

 Mieterschutz und ein soziales Berlin. 
Dabei stehe ich immer auf der Seite der 
Mieterinnen und Mieter. Entschlossen 
streite ich für ein Berlin für alle, in der 
das Gemeinwohl und nicht das Profit-
interesse von großen Immobilienkon-
zernen wie Deutsche Wohnen oder Vo-
novia die Entwicklung bestimmen. 
Ich liebe Berlin. Besonders angetan 
hat es mir Charlottenburg-Wilmers-
dorf und hier vor allem der Kiez rund 
um den Klausenerplatz. Ich setze mich 
dafür ein, dass alle Menschen hier woh-
nen bleiben und sich die Mieten leisten 
können und dass wir Kiezläden vor Ver-

drängung schützen. Bezahlbare Mieten 
für alle, noch mehr preiswerte Wohnun-
gen bauen, lebenswerte Kieze, Deut-
sche Wohnen & Co enteignen – das will 
ich. Und dafür kämpfe ich.
Es stimmt: DIE LINKE macht radikale 
Vorschläge. Wir gehen an die Wurzel 
der Probleme. Wir wollen echte Verän-
derungen und nicht nur Kosmetik. Aber 
wir haben immer auch eine konkrete 
Lösung zur Hand. Und wir packen an. 
Wir sind eben: rot, radikal und realis-
tisch. Und noch ein Vorurteil stimmt:  
DIE LINKE ist ein bisschen anders als 
andere Parteien. Nicht nur, dass wir 
als einzige Partei keine Unternehmens-
spenden annehmen. Wir arbeiten eng 
mit den Berlinerinnen und Berlinern 
zusammen und verstehen ihren Pro-
test als unseren Auftrag. Und noch ei-
ne Sache ist anders: Im Gegensatz zu 
SPD und Grünen werden wir niemals 
eine Regierung mit der korrupten CDU 
bilden.
Das Berliner Abgeordnetenhaus 
braucht auch aus Charlottenburg- 
Wilmersdorf eine starke Stimme, die 
sich für die Mieterinnen und Mieter, Be-
schäftigten und sozial Benachteiligten 
einsetzt. Ich möchte Politik gemein-
sam mit den Menschen vor Ort gestal-
ten und ihre Sorgen und Bedürfnisse 
direkt ins Parlament tragen. Deshalb 
bitte ich Sie um Ihre Zweitstimme für 
DIE LINKE. Lassen Sie uns gemeinsam 
Mietenwahnsinn und Verdrängung 
stoppen!

Niklas Schenker, 
Kandidat für das 

Abgeordnetenhaus 
im Wahlkreis 3 

und Landesliste 
Platz 20 
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Zeit zu handeln! Für soziale Sicherheit,  
Frieden und Klimagerechtigkeit
Gute Arbeit für alle – jetzt!
n  13 Euro Mindestlohn, ausnahmslos!
n  Leiharbeit, sachgrundlose Befristung,  

Mini- und Midi-Jobs abschaffen
n  Tarifverträge auf Antrag einer Tarif partei  

allgemeinverbindlich erklären
n  Arbeitszeitverkürzung auf rund 30 Stunden  

pro Woche mit Lohnausgleich
n  Recht auf Weiterqualifizierung  

mit sozialer Absicherung

Gesundheit und Pflege  
stärken – jetzt!
n  Solidarische Gesundheitsversicherung  

und Pflegevollversicherung für alle
n  200 000 zusätzliche Pflegekräfte  

in Krankenhäusern und Pflegeheimen
n Gesetzliche Personalbemessung einführen
n  Keine Profite mit Krankenhäusern und  

Pflegeheimen

Soziale Sicherheit  
für alle – jetzt!
n  Arbeitslosengeld I verlängern;  

Arbeitslosengeld Plus einführen
n   1.200 Euro sanktionsfreie Mindestsicherung 

statt Hartz IV
n Eigenständige Kindergrundsicherung
n  Sofortmaßnahme: Grundsicherung auf  

658 Euro anheben und Sanktionen abschaffen

Rente: Lebensstandard sichern  
und vor Armut schützen – jetzt!
n  Rente mit 65 oder nach 40 Beitragsjahren  

statt Rente mit 67
n Rentenniveau wieder auf 53 Prozent anheben

n Solidarische Mindestrente von 1.200 Euro
n Ostrenten endlich angleichen
n Eine Rentenversicherung für alle

Bezahlbare Wohnungen  
für alle – jetzt!
n  Bundesweiter Mietendeckel: Mieterhöhungen 

verbieten, Mietobergrenzen festlegen und 
überhöhte Mieten absenken

n  Neubau für alle statt Luxuspaläste für  Reiche! 
Sozialen Wohnungsbau wiederbeleben, 
250 000 neue Sozialwohnungen pro Jahr – 
 mindestens!

n  Wir holen uns unsere Wohnungen zurück!  
Mietwucher-Konzerne enteignen,  
Vorkaufsrecht für Kommunen stärken

Wirtschaft sozial und  
öko logisch umbauen – jetzt!
n  Investitionsoffensive für CO2-freie und klima-

neutrale Wirtschaft und Infrastruktur bis 2035
n  Verkehrswende: Investitionen in Bus, Bahn, 

Radwege und Stadtumbau; Automobil-
industrie umbauen

n  Energiewende beschleunigen:  
Ausstieg aus der Kohle bis 2030; 
 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2035

Steuergerechtigkeit:  
Reichtum fair verteilen – jetzt!
n  Kleine und mittlere Einkommen entlasten,  

Spitzensteuersatz anheben
n  Wer unter 6.500 Euro brutto im Monat hat  

(Single, Steuerklasse I), zahlt weniger
n  Kosten der Corona-Krise gerecht verteilen: Ver-

mögensabgabe auf Vermögen über 2 Mio. Euro

n  Vermögensteuer wieder einführen!  
 1 Prozent auf Vermögen ab der zweiten Million,  
5 Prozent ab 50 Millionen – für Investitionen  
in Bildung, Erziehung, Gesundheit und Pflege

n  Steueroasen trockenlegen, Steuerhinter-
ziehung bekämpfen, Steuerpflicht für 
 Digitalkonzerne durchsetzen

Gerechtigkeit für die Menschen  
in Ostdeutschland – jetzt!
n  Ost-West-Lohngefälle überwinden:  

einheitliche Tarifgebiete in Ost und West,  
Tariftreue und Vergabemindestlohn

n Gleiche Renten für gleiche Lebensleistung
n  Solidarpakt III: Solidaritätszuschlag  

für Regionen im industriellen Umbruch
n  Demokratische Beteiligung der Menschen 

beim Strukturwandel
n  Bauernland gehört nicht in Investorenhand!  

Regionale ökologische Landwirtschaft   
stärken

Frieden und Menschlichkeit  
weltweit – jetzt!
n Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr
n Waffenexporte stoppen
n  Abrüstung statt Aufrüstung der Bundeswehr, 

Rüstungsetat jährlich 10 Prozent kürzen
n  Sicherer Hafen für Geflüchtete:  

Abschiebungen stoppen,  
Bleiberecht und Seenotrettung

n  Einwanderung: Aufenthalts- und  
Arbeits erlaubnisse für Nicht-EU- 
Bürger*innen ausbauen;  
Legalisierung und effektive  
Bleiberechtsregelungen

Es ist Zeit zu handeln: Wir machen das 
Land gerecht, denn die Zukunft be-
ginnt jetzt. Nachdem jahrzehntelang 
öffentliches Eigentum an profitgierige 
Konzerne verramscht wurde, müssen 
die Dinge, die alle Menschen brau-
chen, wie Krankenhäuser und Pflege-
heime, Sozialer Wohnungsbau, Schu-
len und Kitas, Bus und Bahn, auch 
wieder allen gehören. Für wirksamen 
Klimaschutz brauchen wir  klare Ansa-
gen an Konzerne, eine echte Verkehrs-
wende und eine schnellere, dezentrale 
und sozial gerechte Energiewende.

Wer zahlt für die Corona- und Klima-
krise? Wie üblich die Beschäftigten? 
Nein! DIE LINKE will das Geld von 
denen holen, die reichlich davon ha-
ben und trotzdem bisher fürstlich mit 
Steuergeschenken bedacht wurden. 

Wir müssen jetzt damit beginnen, 
Deutschland zum Land der Zukunft 
zu machen: sozial gerecht, klimaneu-
tral und friedlich. Die Zeit drängt. Die 
Zukunft machen wir jetzt.

Bundestagswahl 2021: 

Wir machen das Land gerecht!
Janine Wissler und  
Dietmar Bartsch,  
die linken Spitzen
kandidat*innen  
für die  
Bundestagswahl.



Welche Themen sind  
für euch zentral?
Janine: Die Pandemie hat die Miss
stände noch deutlicher gezeigt. Uns 
geht es um Menschenwürde statt 
Pflegenotstand. Dafür brauchen wir 
ein Sofortprogramm für mehr Personal 
und bessere Bezahlung in der Pflege. 
Die Bundestagswahl wird zu einer Ab
stimmung über bezahlbare Mieten. Wir 
wollen einen bundesweiten Mietende
ckel und einen Mietenstopp – das ist 
ein Akt der sozialen Notwehr. Und: Wir 
wollen die Wirtschaft sozial und ökolo
gisch umbauen. Klimaschutz und sozi
ale Gerechtigkeit gehören untrennbar 
zusammen – und wer fürs Klima was 
bewegen will, muss den Mut haben, 
sich mit den Konzernen anzulegen.

»Gemeinsam machen wir das  
Land gerecht« – Was muss denn 
ge schehen, damit es hier wieder 
 gerecht zugeht?
Dietmar: Corona hinterlässt eine 
Schneise der Verwüstung im Land – 
politisch, sozial, kulturell und finan
ziell. Während der größten Krise des 
Landes sind »die ganz oben« um Mil
liarden reicher geworden, und die 
Verkäuferin oder der Krankenpfleger 
haben außer müdem Applaus kaum 
etwas erhalten. Diese Politik muss en
den! Drei Projekte sind für mich ganz 
zentral: Die Mehrheit im Land verdient 
zu wenig und zahlt zu viel. Deshalb sa
gen wir: Für diese Krise müssen die 

Milliardäre und Multimillionäre zah
len. Mit einer einmaligen Vermögens
abgabe, die nur ganz oben zulangt. Au
ßerdem brauchen wir einen Plan für 
Investitionen in die Infrastruktur, den 
Ausbau der öffentlichen Daseinsvor
sorge. Schulen, Kliniken – wir müssen 
raus aus dem Verschleiß. Und wir brau
chen Sozialkassen, in die alle einzah
len. Nicht nur Arbeiter und Angestellte. 

Janine: Harte Arbeit – ob auf dem 
Bau oder im Supermarkt, in der Kita 
oder im Krankenhaus – muss besser 
bezahlt werden! Die Rente muss den 
Lebensstandard sichern und endlich 

auch Frauen und Menschen mit niedri
gen Löhnen vor Altersarmut schützen. 
Wir wollen eine Gesellschaft, in der Zu
gang zu guter Bildung nicht davon ab
hängt, in welche Familie ein Kind ge
boren wird. Es geht um eine bessere 
Zukunft und um ein besseres Leben 
im Hier und Jetzt. Kein Warten mehr 
und kein Vertrösten. Wir wollen einen 
grundlegenden Politikwechsel, nicht 
nur einen Regierungswechsel. Für uns 
stehen die Inhalte im Vordergrund: 
 soziale Absicherung für alle, Men
schenwürde in der Pflege und bezahl
bares Wohnen, entschlossener und ge
rechter Klimaschutz.

Am 26. September ist Mietenwahl!

Janine Wissler und Dietmar Bartsch, 
die linken Spitzenkandidat*innen für 
die Bundestagswahl.
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Klima schützen,  
Demokratie ausbauen
Als Direktkandidat für den Bundestag 
in Charlottenburg-Wilmersdorf sind 
mir folgende Themen sehr wichtig: 
Konsequenter Klimaschutz im Sinne 
des 1,5-Grad-Zieles des Pariser Kli-
maabkommens ist die zentrale Aufga-
be unserer Zeit. Wir wollen den Anteil 
erneuerbarer Energien an der Strom- 
und Wärmeversorgung massiv aus-
bauen, den Kohleausstieg bis 2030 
erledigen sowie eine Verkehrswen-
de durchsetzen, die dem ÖPNV und 
dem Radverkehr Vorfahrt einräumt 
und sinnlose 
Autobahnneu-
bauprojekte be-
endet. Mit För-
derprogrammen 
wollen wir den 
Klimaschutz im 
Gebäudesektor 
voranbringen und stärker auf nach-
wachsende Rohstoffe statt auf Beton 
und Zement setzen. Wir legen uns da-
bei auch mit Konzernen an und achten 
bei allen Maßnahmen auf eine sozial 
gerechte Ausgestaltung.
DIE LINKE setzt sich auf allen Ebenen 
für bezahlbare Mieten ein. Wir wollen 
einen Mietendeckel einführen, der die 
Mieten wieder einfriert und zu hohe 
Mieten auf ein bezahlbares Niveau ab-

senkt. Wir wollen massiv in den Bau 
von Sozialwohnungen investieren und 
Eigenbedarfskündigungen erschwe-
ren. Damit die Bodenpreise nicht wei-
ter explodieren, wollen wir der Spe-
kulation mit öffentlichem Grund und 
Boden die Grundlage entziehen. Und 
last but not least wollen wir auch ein 
soziales Gewerbemietrecht durchset-
zen.
Die Demokratie darf sich nicht darin 
erschöpfen, dass die Bürger*innen 
 alle vier Jahre ihre Stimme bei der Bun-

destagswahl ab-
geben können. 
DIE LINKE will 
bundeswe i te 
Volksbegehren 
und Volksent-
scheide einfüh-
ren, während 

sich die Grünen von dieser jahrzehnte-
lang vertretenen Position gerade ver-
abschiedet haben. Ein wirkungsvolles 
Lobbyregister soll die Beeinflussung 
von politischen Prozessen transpa-
rent machen und eingrenzen. Mit ei-
nem Transparenzgesetz sollen staat-
liche Informationen für alle verfügbar 
gemacht werden, damit Beteiligung an 
der Politik einfacher und Korrup tion 
entgegenwirkt wird.

Immer größere Vermögen haben sich 
in immer weniger Händen konzen-
triert: Zwei Drittel aller Vermögen 
sind in der Hand der oberen 10 Pro-
zent der Bevölkerung. Allein die 45 
reichsten Haushalte besitzen so viel 
wie die gesamte ärmere Hälfte der 
Bevölkerung zusammengenommen. 
Wir wollen diese ungerechte Vermö-
gensverteilung beenden. Mit einer 
Vermögenssteuer und einer Vermö-
gensabgabe wollen wir, dass starke 
Schultern auch stärker zur Finanzie-
rung des Gemeinwesens beitragen. 

Wir werden nicht akzeptieren, dass 
die Corona-Schulden auf Kosten der 
Einkommensschwächeren wieder 
abgebaut werden sollen. Steuerhin-
terziehung wollen wir wirkungsvoll 
bekämpfen; Steueroasen gehören 
trockengelegt. Die Schuldenbremse 
ist volkswirtschaftlich unsinnig und 
gehört abgeschafft. 
Ich stehe für den sozial-ökologischen 
Umbau, für mehr Demokratie und für 
eine offene Gesellschaft und bitte Sie 
als Direktkandidat darum, mit allen 
Stimmen DIE LINKE zu wählen.

Michael Efler, 
Direktkandidat für 
Charlotten burg
Wilmersdorf

»Zwei Drittel aller  
Vermögen sind in der Hand 

der oberen 10 Prozent  
der Bevölkerung.«
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