
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?

Lichtenberg – 
eine gute Wahl!
Deutsch-Russisches Museum in Karls-
horst, Tierpark, Fennpfuhl, Rummelsbur-
ger Bucht, Theater an der Parkaue, seit 
einiger Zeit auch der Zirkus CABUWAZI in 
Hohenschönhausen. Das alles und noch 
viel mehr ist der Bezirk Lichtenberg. 
Und DIE LINKE mittendrin. Seite 5
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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



Seit 2016 ist Michael Grunst (DIE   LINKE) 
Lichtenbergs Bezirksbürgermeister. Ei-
ne große Verantwortung, eine Menge 
zu tun. Und Projekte, die ihresgleichen 
suchen.

Lichtenberg hat als erster Berliner 
Bezirk einen Kinderarmutsbericht 
vorgelegt. Mit welchem Ergebnis?
Wir haben auch als erster Bezirk das 
Zertifikat »Familiengerechte Kommu-
ne« erhalten. Umso mehr beschäftigt 
mich das Thema Kinderarmut. In Lich-
tenberg leben über 13 000 Kinder und 
Jugendliche in einkommensschwachen 
Haushalten. Um Kinderarmut stärker 
ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, 
haben wir die Kampagne »#100 Stim-
men gegen Kinderarmut« gestartet 
und Lichtenberger Persönlichkeiten 
gebeten, sich an dieser Fotoaktion 
zu beteiligen. Zu den ersten gehörten 
Sven Felski von den Eisbären und das 
Frauenteam der Eisbären Juniors. 
Jedem Kind eine Perspektive – das ist 
unser Anspruch. Deshalb haben wir 
den Kinderarmutsbericht mit einer 
Bestandsaufnahme und Analyse als 
Grundlage für konkrete Lösungen vor-
gelegt. Aus Platzgründen kann ich hier 
nur einige nennen. Der Armutsbericht 
fordert eine Kindergrundsicherung auf 
der Bundesebene und Schuldenpräven-
tion an Schulen. Gemeinsam mit dem 
Jobcenter schauen wir, warum von Ar-
mut besonders betroffene Alleinerzie-
hende arbeitslos sind, und suchen nach 
zusätzlichen Ausbildungsmöglichkei-
ten. Wir bieten Kinderbetreuung außer-

halb von Kita-Öffnungszeiten an, damit 
Eltern auch mal Zeit für sich haben. Wir 
werden als Bezirk das  bürokratische 
 Bildungs- und Teilhabepaket verein-
fachen, um es leichter zugänglich zu 
machen. Und uns ist es enorm wichtig, 
mit ausreichend Kita- und Schulplät-
zen Kindern und Jugendlichen gute Bil-
dungschancen zu geben.

Was wurde denn hier erreicht?
Wir haben seit 2016 mehr als 2 000 Kita-
plätze geschaffen. Hinzu kommen etwa 
260 Plätze in der Tagespflege. Damit ist 
Lichtenberg in der Spitzengruppe Ber-
lins. Noch in diesem Jahr werden durch 
die freien Träger, den Kita-Eigenbetrieb 
und mit Unterstützung des Bezirksam-
tes insgesamt 846 weitere Kitaplätze an 
verschiedenen Standorten entstehen. 
Weitere 4 000 neue Kitaplätze sind bis 
2024 geplant. Ziel ist es, jedem Kind, 
dessen Eltern es wünschen, einen Kita-
platz anzubieten. Dazu nehmen wir über 
die Haushaltsplanung sowie die Inves-
titionsplanung hinaus in erheblichem 
Maß eigene Mittel in die Hand. Neben 
den Landes- und  Bundesprogrammen 
unterstützt der Bezirk Kita-Vorhaben 
mit einer Gesamtsumme von 14,85 
Millionen  Euro in der Sewanstraße, der 
Randowstraße, der Herbert-Tschäpe- 
Straße, der Ruschestraße, der Warten-
berger Straße, der Neustrelitzer Straße 
und im Römerweg. 
Und auch die Schulbauoffensive hat 
volle Fahrt aufgenommen. Zwei neue 
Grundschulen wurden schon gebaut, 
weitere folgen in den nächsten Wo-

chen. Wir reaktivieren stillgelegte 
Schulbauten, sanieren Schulen und 
Sportanlagen. Mehrere hundert Milli-
onen Euro werden in den kommenden 
Jahren verbaut. Das ist dringend not-
wendig. Der SPD/CDU-Vorgängersenat 
hat leider viel zu viel Zeit verstreichen 

lassen. Das spüren die Kinder und El-
tern in Karlshorst,  Hohenschönhausen 
und am Fennpfuhl sehr deutlich. Wir 
arbeiten mit Hochdruck daran, dass al-
le Kinder in Lichtenberg gute Rahmen-
bedingungen für den Start ins Leben 
bekommen. 

Für ein familienfreundliches  
Lichtenberg

Bürgermeister 
Michael Grunst 
ist BVV-Spitzen-
kandidat für 
DIE LINKE in 
Lichtenberg. 

Norman, du kandidierst in Karls-
horst, wo auch Berlins Innensena-
tor Andreas Geisel zur Wahl antritt. 
Warum meinst du, für Karlshorst 
mehr erreichen zu können als er?
Andreas Geisel steht als Innensenator 
zwar im Rampenlicht, aber ist in seinem 
Wahlkreis nur selten zu sehen. Ob In-
nenhofbebauung in der Ilse straße oder 
Sicherung von Kleingärten in Karlshorst 
West: Hier hat er sich einen schlanken 
Fuß gemacht. Als direkt gewählter 
 Abgeordneter ohne Regierungsamt 

möchte ich mich weiterhin um diese 
Anliegen gewissenhaft kümmern.

Welches Projekt hast du in dieser 
Wahlperiode begonnen, das du in 
der nächsten unbedingt vollenden 
möchtest?
Ganz oben stehen da die Innenhöfe im 
Ilse-Kiez, die als wichtige frei begehba-
re Grünflächen erhalten bleiben sollen. 
Wir haben deren Sicherung eingeleitet 
und müssen sie nun langfristig vor einer 
Bebauung schützen.

Kerstin, warum lebst du gern  
in Hohenschönhausen?
Seit 24 Jahren ist Neu-Hohenschön-
hausen mein Zuhause: ein bunter Kiez 
mit grünen Innenhöfen, tollen Spiel-
plätzen, vielfältigen Einkaufsmöglich-
keiten, Multiplex-Kino, Sportstudio, 
Bowlingbahn, Schwimmhalle, Kitas 
und Schulen für alle, die Wartenberger 
Feldmark zum Entspannen, Spazieren-
gehen, Skaten, Plattenbau im Einklang 
mit drei Dörfern, Regionalbahn, Bus, 
S-Bahn, Straßenbahn – nur 25 Minu-

ten bis zum Alex und noch schneller ins 
Brandenburger Umland.

In Hohenschönhausen soll  
ein Kultur- und Bildungszentrum 
(KuBiZ) entstehen. Welche  
Angebote wünschst du dir?
Einen großen Veranstaltungssaal für 
Kultur, Theater, Diskussionen, eine mo-
derne, barrierefreie Bibliothek, kleine 
Läden mit regionalen Angeboten, Café 
und Eisdiele, ein richtig hohes Wohn-
Hochhaus mit Terrassen-Restaurant.

Auf ein Wort

Kerstin Zimmer
Platz 2 auf der LINKEN-BVV-Liste  
Jahrgang 1971

Norman Wolf
Direktkandidat im Wahlkreis 6 
Jahrgang 1979



Camilla Schuler
Camilla, du leitest den Ausschuss 
für Kultur und Bürgerbeteiligung in 
der BVV Lichtenberg. Was nimmst 
du aus dieser Wahlperiode mit?
Ganz wichtig ist mir der Bau eines Kul-
turhauses in Neu-Hohenschönhausen, 
und ich bin schon ein wenig stolz dar-
auf, dass DIE LINKE andere BVV-Frak-
tionen von dieser Idee überzeugen 
konnte. 

In Lichtenberg ist ja auch 
ein Kultur entwicklungsplan 
 ver abschiedet worden?
Ja, gemeinsam mit vielen Akteurinnen 

und Akteuren haben wir uns Gedanken 
um die Zukunft der Kultur in unserem Be-
zirk gemacht und uns eine Menge vorge-
nommen. Dazu gehört die Weiterführung 
der Reihe »Konzert im Center« im Linden-
Center ebenso wie der Austausch zwi-
schen Lichtenberger Zeitzeugen und 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Oder auch die Umgestaltung des Muse-
ums Lichtenberg zu einem modernen 
»Museum 21+« für Kinder, Jugendliche 
und Familien. Wir werden die Kultur in un-
serem Bezirk deutlich öffnen. Altes be-
wahren, aber auch Neues ausprobieren. 
Von der Freien Szene bis hin zu attrakti-
ven Festivals. Darauf freue ich mich sehr.

Auf ein Wort mit … 

Jürgen Hofmann
Jürgen, als Historiker setzt du  
dich sehr für die Gedenkkultur in 
Lichtenberg ein. Heute leitest du  
in der BVV den Stadtentwicklungs-
ausschuss, aber das Thema hat 
dich nie losgelassen. 
Vor 20 Jahren habe ich – damals noch 
als Vorsitzender des Kulturausschus-
ses – die Arbeitsgruppe Gedenktafeln 
ins Leben gerufen, ein mit namhaften 
Expertinnen und Experten besetztes 
Gremium, das sich ehrenamtlich mit 
der Würdigung von Personen, aber 
auch historischer Ereignisse beschäf-
tigt.

Zum Beispiel?
Im Juni 2020 wurde auf unsere Initiative 
in Berlin-Friedrichsfelde eine Gedenk-
tafel für Nikolai Bersarin enthüllt. Dort 
war er 75 Jahre zuvor mit seinem Motor-
rad tödlich verunglückt. Damit erinnern 
wir an das Ende des Zweiten Weltkriegs 
und die Befreiung vom Faschismus. Wie 
wichtig das gerade heute ist, wissen wir 
alle. Und wir ehren einen Mann, der sich 
nach dem Krieg um ganz lebenswichti-
ge Dinge wie Nahrungsmittel, Gesund-
heit und Kultur gekümmert hat. Es wird 
mir eine Herzensangelegenheit bleiben, 
dass solche Menschen nicht vergessen 
werden.

Samantha Klug
Samantha, warum willst  
du als junge Mutter in das  
Bezirksparlament?
Lichtenberg wächst. Immer mehr Men-
schen wollen in unserem schönen Be-
zirk wohnen, und das finde ich klasse. 
Allerdings bedeutet es auch, dass wir 
mehr und bessere soziale Infrastruk-
tur benötigen. Als junge Mutter erlebe 
ich, wie schwierig es sein kann, eine 
Kinderarztpraxis oder einen Kitaplatz 
zu finden. Das muss besser werden. 

Was sollte sich in den  
nächsten Jahren im Bezirk  
für Familien  ändern?
Wir müssen trotz der großen Herausfor-
derungen, vor die uns die Corona-Aus-
wirkungen stellen, Wachstum gestalten. 
Das geschieht unter anderem durch den 
Bau neuer Schulen und Kitas, aber auch 
die Bereitstellung geeigneter Räumlich-
keiten für soziale und kulturelle Infra-
struktur. Sie zu erhalten, auszubauen 
und für alle gleichermaßen zugänglich 
zu machen, ist heute besonders wichtig.

Antonio Leonhardt
Antonio, du bist Sprecher für Stadt-
entwicklung und Verkehrspolitik 
der Fraktion DIE LINKE in der Lich-
tenberger BVV. Welches Vorhaben 
liegt dir besonders am Herzen? 
Der Schutz von Mieterinnen und Mie-
tern vor Luxussanierungen und der 
Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen durch Milieuschutzverord-
nungen. Die gibt es nach der Victoria-
stadt nun auch für den Weitlingkiez 
und demnächst den Kiez Frankfurter 
Allee Nord. Dabei haben wir eng mit 
Anwohnerinitiativen zusammengear-
beitet. Das möchte ich fortsetzen und 
als nächstes den Milieuschutz für Alt-
Hohenschönhausen auf den Weg brin-
gen. Seit CDU und FDP mit ihrer Klage 
vor dem Bundesverfassungsgericht 
den Berliner Mietendeckel zu Fall ge-
bracht haben, ist das der einzige Weg, 
die Verdrängung von Menschen aus ih-
rem Lebensumfeld zu verhindern. 

Gibt es da wirklich keine  
anderen Möglichkeiten?
Das Karlsruher Urteil hat ja nicht den 

Mietendeckel an sich, sondern die Zu-
ständigkeit eines Landes, in dem Fall 
Berlins, abgewiesen. Also muss der 
Bund ran. DIE  LINKE hat im Bundes-
tag bereits kurz nach der Gerichts-
entscheidung beantragt, einen bun-
desweiten Mietendeckel einzuführen. 
Keine der anderen Fraktionen stimmte 
dem Antrag zu.

Claudia Engelmann
Claudia, wie ist es gelungen,  
den Zirkus CABUWAZI nach  
Hohenschönhausen zu holen?
Jedes Kind hat Talente! Das braucht 
auch Möglichkeiten und Räume für 
kulturelle Bildung. Ein zirkuspädagogi-
sches Angebot hat uns bisher noch ge-
fehlt. Mit gemeinsamer Kraft der Frak-
tion und des Bürgermeisters konnten 
wir eine geeignete Fläche bereitstel-
len. Außerdem unterstützen wir den 
Zirkus jährlich mit 150.000 Euro. So 
hat CABUWAZI ja zu uns gesagt.

Was muss sich in der  
Bildungspolitik ändern?
Kinder und Jugendliche müssen –  
unabhängig von der sozialen Herkunft – 
die gleichen Chancen bekommen, sich 
bilden und Zukunftsträume erfüllen zu 
können. Bildung muss gerecht sein. Wir 
brauchen berlinweit mehr Schulplätze 
und Personal. Gemeinschaftsschulen 
und multiprofessionelle Teams sind kla-
re Forderungen von uns. In der Stadt-
entwicklung müssen wir soziale Infra-
struktur zur Priorität machen und den 
Fachkräftemangel bekämpfen. 

B E R L I N - W A H L  2 0 2 1



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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Wer bezahlt die Rechnung?
Es gibt Gläubige, die wirklich brand-
gefährlich sind: Es sind die radikalen 
Marktgläubigen. Sie sind vor allem in 
der FDP, CDU/CSU und in der AfD zu 
finden. Sie glauben fest daran, dass die 
Politik dem Markt alle Freiheiten geben 
muss. Dieser Glaube wurde durch das 
Leben immer wieder widerlegt, aber er 
wird trotzdem weiter hartnäckig pro-
pagiert.
Ich kontrolliere die Bundesregierung im 
Haushaltsausschuss des Bundestages. 
Immer wieder muss ich feststellen: In 
der Bundesregierung haben sich die 
Marktgläubigen und die Marktradika-
len durchgesetzt. Die Pandemie ist da-
für ein Beispiel. Minister Spahn (CDU) 
hatte keine Vorsorge für eine Pandemie 
getroffen, obwohl das Robert-Koch-In-
stitut das schon vor Jahren gefordert 
hatte. Für Spahn ist Vorsorge schon 
fast Sozialismus. Der Markt würde es 
schon richten, war seine Überzeugung. 
Doch als wir Schutzmasken brauchten, 
da war der Markt wie leergefegt. Die 
Regierung tappte in die Amazon-Falle: 
»Heute bestellt – morgen geliefert!« 
mag bei Amazon gehen, aber so funk-
tioniert keine Gesellschaft. Das war die 
Zeit der gierigen CDU/CSU-Masken-
Dealer. Sie sind auf Kosten der Allge-
meinheit Millionäre geworden. Oder 
schauen wir auf die Corona-Testzen-
tren. Es ist ein völlig regelloser Markt. 
Kriminelle hatten ein leichtes Spiel. 
Kontrollen waren nicht vorgesehen. 

Auch bei der Produktion des Impfstof-
fes hat die Bundesregierung auf Kon-
kurrenz gesetzt. Die USA und viele 
andere Staaten fordern, die Patente 
auf den Impfstoff freizugeben. Damit 
könnte die Produktion schnell er-
höht werden. Doch die Kanzlerin will 
lieber die Rendite der Pharmaindus-
trie schützen als die Bürgerinnen und 
 Bürger. 
Fazit: Der Markt und die Bundesregie-
rung haben versagt. Nun könnte man 
einwenden, dass die Pandemie eine 
Ausnahmesituation darstellt. Nein, es 
ist nicht die Ausnahme, es ist leider die 
Regel.
Ich bin im Haushaltsausschuss auch 
für die Bundeswehr zuständig. Im 
Schatten der Pandemie wird die in 
atemberaubender Geschwindigkeit 
aufgerüstet. Die Bundesregierung 
überschüttet das Verteidigungsminis-
terium mit Geld. Trotzdem ist die Ar-
mee nur bedingt einsatzfähig. Warum 
ist das so? Die Bundeswehr ist Spiel-
ball der Rüstungsunternehmen. Denen 
geht es nicht um die Landesverteidi-
gung oder um die Sicherheit der Be-
völkerung. Sie wollen mit Waffen Geld 
verdienen. Da kennen sie keine Skru-
pel. Immer wieder bin ich entsetzt, wie 
Bürgerinnen und Bürger täglich mit 
bürokratischen Regeln überschüttet 
werden. Gleichzeitig scheint es für gu-
te Freunde der Regierung gar keine Re-
geln zu geben. Das muss sich ändern! 

Nach der Wahl wird die Pandemie-
Rechnung präsentiert. DIE LINKE 
setzt auf Solidarität. Wir wollen, dass 
die Rechnung von den Krisengewinn-
lern bezahlt wird. Deutsche Milliardä-
re steigerten ihr Vermögen seit 2009 
um sage und schreibe 175 Prozent. 
Das Vermögen der 119 deutschen Mil-
liardäre stieg nach einem Einbruch zu 
Beginn der Corona-Pandemie auf 505 
Milliarden Euro. 

DIE LINKE ist zu 100 Prozent ihren 
Wählerinnen und Wählern verpflichtet. 
Konzernspenden lehnen wir ab.
Mein Lebensmotto lautet: Solidarisch 
geht es besser. Wir dürfen nicht län-
ger Wohnungen, Krankenhäuser, Pfle-
geheime, Schulen, Busse und Bahnen 
dem Markt überlassen. Wir müssen 
die wirklich wichtigen Dinge im Leben 
wieder in die eigenen Hände nehmen. 
Gesine Lötzsch

Gesine Lötzsch 
hat bereits fünfmal 
das Direktmandat 
in ihrem Wahlkreis 
Berlin-Lichtenberg 
errungen und 
kämpft auch bei 
dieser Bundes-
tags wahl darum.
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