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Linke wählen!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!

Juli 2016

Die vier Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der LINKEN für die Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf: (v.l.) 
Niklas Schenker, Frederike Gronde-Brunner, Annetta Juckel, Sebastian Dieke

Wir streiten gar nicht ab, worum es 
uns in dieser Zeitung geht: Wir wollen 
Ihnen die Standpunkte der Partei DIE 
LINKE näherbringen und Ihnen unse-
re Kandidatinnen und Kandidaten im 
Bezirk vorstellen. Wir möchten, dass 
sie uns ihre Stimme geben.
Berlin boomt und glänzt. Der Auf-
schwung der Stadt in den letzten Jahr-
zehnten ist immens. Ihre buchstäblich 
weltweite Beliebtheit – vor allem bei 
jungen Leuten und Künstler*innen  – 
nimmt immer noch zu. Wie schön! 
Darauf können wir stolz sein.
Es gibt jedoch für jene, die hier leben 
andere Entwicklungen, die wir mit 
Sorge betrachten, gegen die wir uns 
wehren: die Zunahme von Arm und 

Reich auch in unserem Bezirk. Über 
25.000 Haushalte haben ein Einkom-
men unter 1.000 Euro, 15.000 Men-
schen sind ohne Arbeit, mehr als 9.000 
Menschen beziehen Sozialhilfen. Aber 
auch mit Vollzeit-Jobs müssen sich 
immer mehr einschränken und der 
Druck nimmt zu durch die Erhöhung 
von Mieten, von Energie- und Was-
serpreisen und durch Mehrarbeit und 
Stress.
Alteingessene Mieter werden verdrängt 
und zugleich Wohnpaläste errichtet, 
die kaum bezahlbar sind. Die Mie-
tobergrenze greift nicht. Die Kieze 
verlieren ihre typisch berlinischen Cha-
rakter. Der Zustand der sanierungsbe-

dürftigen Schulen ist ein Trauerspiel 
und noch so einiges mehr.
Wir wollen diese Probleme konsequent 
angehen und dafür im Abgeordneten-
haus und in den Bezirksverordneten-
Versammlungen unsere Politik vertre-
ten und durchsetzen. Oft genug werden 
wir dabei auf den Widerstand der 
etablierten Parteien stoßen.
Unterstützen Sie uns, geben Sie uns 
ihre Stimme!

Conny Hildebrandt,
Vorsitzende der Partei  

DIE LINKE  
Charlottenburg-Wilmersdorf
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Jung, gerecht, sozial – mit frischem Wind in die BVV
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen zur Bezirksvertretung Charlottenburg-Wilmersdorf  
am 18. September 2016

Niklas Schenker
geb. 1993; 2012 Abitur an der 
Friedrich-Ebert-Oberschule. Seit 
2015 Student der Sozialwissen-
schaften an der HU.
Seit der 6. Klasse politisch aktiv: 
Vorsitzender des Kinder- und Ju-
gendparlaments Charlottenburg-
Wilmersdorf, Mitglied Jugend-
hilfeausschuss, Schulsprecher und 
vieles mehr. Mitglied von ver.di 
und – seit 2013 – der Partei Die 
Linke. Dort zurzeit im Bezirks-
vorstand.
Macht Musik in einer Punk-Rock-
Band.
„Ich kämpfe für mehr Mitbestim-
mung der Jugend und eine kindge-
rechte Gesellschaft, gegen Sexismus, 
Rassismus und Diskriminierungen 
jeglicher Art, für eine selbstbe-
stimmte Bildung und Ausbildung 
und die Gemeinschaftsschule. Für 
günstige Mieten und eine soziale 
Stadtentwicklung, für höhere Löhne 
und die 30-Stunden-Woche bei 
vollem Lohnausgleich, gegen die 
Rentenkürzungspolitik und mehr 
Partizipation in allen Lebensbe-
reichen. 
Die derzeitigen sozialen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse stehen 
einem selbstbestimmten Leben für 
alle Menschen entgegen: Deshalb 
kämpfe ich für die Überwindung 
des Kapitalismus und den daraus 
folgenden politischen Prämissen 
und für den demokratischen Sozi-
alismus. 
Ich kämpfe für die Revolution der 
sozialen Gerechtigkeit!“

Interview mit Niklas Schenker auf 
der folgenden Seite 3

Frederike Gronde-Brunner
1985 in Berlin geboren und auf-
gewachsen, hat es mich nach dem 
Abitur nach Bayern verschlagen. 
Nach Abschluss meiner dorti-
gen Ausbildung zum Hotelma-
nagement bin ich nach Berlin 
zurückgekehrt und habe nach 
einer zweijährigen Tätigkeit in der 
Hotellerie ein Studium der Sozi-
alwissenschaften absolviert. Seit 2 
Jahren lebe ich in Charlottenburg 
und bin seitdem Mitglied bei der 
Linken. Politische Erfahrungen 
konnte ich insbesondere durch 
meine Praktika beim Migrati-
onsbeauftragten von Neukölln 
und im Europäischen Parlament 
sammeln.
Besonders wichtig ist mir Chan-
cengleichheit in der Bildung; sie 
muss für alle gleichermaßen zu-
gänglich sein, unabhängig von der 
sozialen Herkunft. Immer noch ist 
bspw. der Zugang zum Studium 
zu stark vom Einkommen und Bil-
dungsgrad der Eltern abhängig.
Insgesamt muss das Bewusstsein 
für Europapolitik gestärkt werden. 
Durch wachsende Wettbewerbs-
politik trägt sie dazu bei, dass 
kommunales Handeln weiter 
ökonomisiert und in seiner Hand-
lungsfreiheit eingeschränkt wird. 
Freihandelsabkommen wie TTIP 
oder TiSA wirken sich auch auf 
die Kommunen aus und verstär-
ken diesen Trend! Die kommunale 
Selbstbestimmung gerät hierdurch 
in Gefahr, denn beide Abkom-
men ermöglichen den Handel 
mit Dienstleistungen, die sich in 
öffentlicher Hand befinden. Die 
öffentliche Daseinsvorsorge – wie 

Bildung, Kultur oder 
Wasserversorgung – 
darf nicht privatisiert 
werden und als Ware 
auf dem Kapitalmarkt 
gehandelt werden!

Annetta Juckel
geb. 1988; 2007-2011 Studium der 
Öffentlichen Verwaltungswirt-
schaft (B.A.) an der Hochschule 
für Wirtschaft und Recht (HWR) 
Berlin; seit 2011 Governance-
Studium (M.A.) an der FernUni 
Hagen.
Von 2010 bis 2015 studentische 
Mitarbeiterin der ehemaligen 
Linken-Parteivorsitzenden und 
derzeitigen Haushaltsausschuss-
vorsitzenden Dr. Gesine Lötzsch; 
seit 2016 Mitarbeiterin des 
Arbeitskreises für Struktur- und 
Regionalpolitik der Fraktion Die 
Linke. im Deutschen Bundestag.

Unterwegs in der Barkultur Berlins.

Ich bin aufgewachsen in einem 
System, das mit der politischen 
Wende Deutschlands begann, 
über die Zeit gesellschaftliche 
Errungenschaften aushöhlte, das 
Wachsen internationaler Konflikte 
und Kriege hervorbrachte und 
Banken bereitwillig Geld schenkte, 
während es sozial benachteiligten 
und geflüchteten Menschen noch 
immer nur ungleich zu Teil wird. 
Geprägt aber wurde ich vom 
unablässigen Einsatz für Frieden, 
bürgerliche Freiheit und den Prin-
zipien der Gleichheit und sozialen 
Gerechtigkeit. Zur Durchsetzung 
dieser Werte und wider dem kapi-
talistischen System kandidiere ich 
für Die Linke bei den Wahlen zur 
Bezirksverordnetenversammlung 
in Charlottenburg-Wilmersdorf.
Konsequent werde ich für die 
Entwicklung und die Bürgerinnen 
und Bürger von Charlottenburg-
Wilmersdorf arbeiten und mich 
ihrer Probleme annehmen. Als 
Bezirksverordnete der Partei Die 
Linke stehe ich für das Schaffen 
von bezahlbarem Wohnraum, 
die stärkere Ausrichtung der 
Verwaltungsdienstleistungen an 
den Bedürfnissen der Bürgerinnen 
und Bürger und die Ausweitung 
direkter Demokratie und Bürger-
beteiligung bei den Entscheidun-
gen im Bezirk. 

Sebastian Dieke
In den 37 Jahren, die ich in meiner 
Heimatstadt lebe, habe ich schon 
viele Facetten und Kieze Berlins 
kennengelernt. In Lichtenberg ge-
boren, bin ich seit  2002 Charlot-
tenburger. Nach einem erfolgreich 
absolvierten Biologiestudium, bin 
ich seit 2009 Mitglied der Linken 
und mit Kommunalpolitik sowohl 
ehrenamtlich hier im Bezirk als 
auch beruflich als Fraktionsge-
schäftsführer für die BVV-Frak-
tion in Friedrichshain-Kreuzberg 
beschäftigt.
Ein Schwerpunkt in der zukünf-
tigen BVV-Arbeit ist für mich die 
soziale und umweltverträgliche 
Stadtentwicklung. Hierbei spielen 
Entwicklung und Erhaltung 
nachhaltiger Infrastruktur in 
der „wachsenden Stadt Berlin“ 
– barrierefreier ÖPNV (sozial 
und inklusiv) - und die öffentli-
che Verkehrsinfrastruktur aber 
auch eine genügende Ausstat-
tung der Bürger*innenämter 
und Verwaltungen mit Personal 
und finanziellen Mitteln eine 
entscheidende Rolle. Die sozial-
kulturelle Durchmischung in den 
Kiezen muss erhalten bleiben, was 
durch die Stärkung der Arbeit 
von Quartiersmanagement- und 
Stadtteilbüros und die konsequen-
te Umsetzung des Zweckentfrem-
dungsverbotes von Wohnraum 
gesichert werden kann. Auch liegt 
mir die Bewahrung von Klein-
gärten, Grün- und Freiflächen im 
Bezirk und die Weiterentwicklung 
von Klimaschutzrichtlinien sehr 
am Herzen. 
Ein weiteres Anliegen ist für mich 
die Bürger*innenbeteiligung auf 
kommunaler Ebene mit genügend 
Mitteln auszustatten und eine 
transparente, nachvollziehbare 
Entscheidungsfindung bei Bebau-
ungsplänen und BVV-Beschlüssen 
durchzusetzen.

Das gesamte Wahlprogramm der 
Partei Die Linke für  
Charlottenburg-Wilmersdorf im 
Internet:

http://www.dielinke-charlottenburg-
wilmersdorf.de
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„Es wird auf jeden Fall harte Arbeit – aber es lohnt sich …“
Niklas Schenker Spitzenkandidat der Partei Die Linke für die Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung 
im Interview

Du bist jung, studierst zurzeit im 
dritten Semester an der HU. Warum 
willst du dir die politisch anstrengende 
Arbeit in einer BVV überhaupt antun?

Klar, es wird auf jeden Fall harte Arbeit, 
aber ich glaube es lohnt sich: Auf der 
bezirklichen Ebene können konkrete 
Lösungen erarbeitet werden, die die Le-
benssituation der Menschen verbessern. 
Gleichzeitig können systemimmanente, 
strukturelle und institutionelle Grenzen 
aufgezeigt werden, die einem selbstbe-
stimmten Leben in Sicherheit, Freiheit 
und Würde entgegenstehen – und das 
einfacher, als irgendwo anders, weil der 
Lebensmittelpunkt der Menschen als 
erstes ihr Kiez ist.

Ist es nicht frustrierend von den Gro-
ßen durchweg „niedergestimmt“ zu 
werden. 

Wenn wir noch stärker als bisher deut-
lich machen, dass wir die Interessen 
der großen Mehrheit der Bürger*innen 
vertreten, können uns die großen Par-
teien nicht einfach niederstimmen. Das 
ist nicht naiv: Wenn wir unsere Forde-
rungen so artikulieren, dass die anderen 
Parteien eigentlich gar nicht dagegen 
sein können, wenn sie ihre Klientel 
nicht vor den Kopf stoßen wollen, dann 
werden wir auch viel durchbringen und 
konkrete Verbesserungen schaffen.

Bürgermeister und Bezirksstadträte 
schieben die Schuld an allen mögli-
chen Zuständen im Bezirk gern auf 
den Senat. Und das ist ja wohl nicht so 
ganz falsch, wenn man sich die Zustän-
digkeiten in Berlin ansieht. Kann man 
in einer BVV denn dann überhaupt 
politisch relevante Dinge beeinflussen? 

Es stimmt, dass die große Mehrheit an 
Entscheidungen im Bezirk, durch den 
Senat determiniert wird. Hier setzt un-

sere Kritik auch an, denn wir fordern, 
die Bezirke nicht nur mit mehr Finan-
zen, sondern auch mit mehr Kompe-
tenzen auszustatten.
Es stimmt aber auch, dass durchaus 
Handlungsspielräume bestehen für 
Bezirk und Bezirksamt, die für soziale 
Akzente genutzt werden müssen. Hier 
werden wir noch stärker als bisher 
genau aufzeigen, welche Einsparungen 
für Prestigeobjekte wo möglich sind, 
zugunsten von sozialen Leistungen. Das 
werden wir in den kommenden Jahren 
auch verstärkt im Schulterschluss mit 
der Landesebene tun.

Was sind denn für dich die bedeutends-
ten Themen für eine BVV und was 
wollt ihr als Linke da erreichen?

Besonders wichtig ist für mich das 
Thema Jugend und Bildung: Ich war 
selbst seit der sechsten Klasse Mitglied 
und auch Vorsitzender im Kinder- und 
Jugendparlament und in weiteren 
Funktionen und Institutionen aktiv. 
Ich kenne mich also gut im Thema aus. 
Seit Jahren sinken oder stagnieren die 
Ausgaben für die Jugendhilfe im Bezirk. 
Wir wollen die Arbeit von, für und 
mit Jugendlichen stärken, durch mehr 
Personal- und Sachmittel und eine 
Ausweitung der Rechte der bezirkli-
chen Mitbestimmungsgremien, wie 
dem Kinder- und Jugendparlament. 
Außerdem brauchen wir mehr Geld 
für Jugendzentren und die gesetzlich 
festgeschriebenen 10%, die für Jugend-
hilfe ausgegeben werden sollen, müssen 
perspektivisch in der kommenden 
Legislaturperiode im Bezirk erreicht 
werden. 

Die Mieten steigen seit Jahren – auch 
in Charlottenburg-Wilmersdorf. Viele 
Menschen können sich das nicht mehr 
leisten und sehen sich gezwungen nach 

Mieterhöhung, Luxussanierung oder 
dem Verkauf der Wohnung, den Kiez 
zu verlassen. Ein geeignetes Mittel zur 
Bekämpfung dieser sogenannten Gen-
trifizierung könnten Milieuschutzsat-
zungen sein, die wir flächendeckend im 
Bezirk einsetzen wollen. Damit kann 
endlich die Umwandlung von Miet- in 
Wohneigentum verboten werden.

Wie schätzt du die Chancen der 
rechtsextremen AfD im Bezirk ein und 
wie wird sich die Fraktion der Linken 
gegenüber der AfD verhalten?

Die sogenannte „Neue Rechte“ zeichnet 
sich durch intellektuellen Habitus und 
rechtsextremes Gedankengut aus. Jetzt 
kandidiert die rechtsextreme AfD. Ich 
fürchte, sie wird im Bezirk über 3% 
kommen. Wir werden der AfD keinen 
Fußbreit für ihre rassistische Propagan-
da lassen und ihr in der BVV von An-
fang an konsequent entgegentreten, Die 
AfD ist eine in Teilen offen faschistische 
Partei. Wir werden die Konfrontation 
suchen und deutlich machen, dass die 
AfD keine Alternative, sondern der völ-
lig rückständige Arm einer gesellschaft-
lichen Oberschicht ist, die als letztes 
das Interesse der Menschen mit kleinen 
und mittleren Einkommen vertritt.

Niklas Schenker, Kandidat zur BVV beim 
Wahlkampf zusammen mit Yannick Tiedt (l.)

Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten der Partei Die Linke für die 
Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg- 
 Wilmersdorf

Katja Kaba, 38, Physiotherapeutin, Erziehungswissenschaftlerin, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin
Leon Zeller, 20, Student
Felicitas Karimi, 46, Dpl. Psychologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Karim Prüter, 21, Student
Cornelia Hildebrandt, 54, Dpl. Philosophin, Referentin für Parteien und soziale 
Bewegungen, stellv. Leiterin des Institutes für Gesellschaftsanalyse
Yannick Tiedt, 27, Kaufmann Groß- u. Einzelhandel, Student



„Unser Plan für ein soziales 
und ökologisches 
Berlin“ -

Das Wahlprogramm 
der Partei Die Linke für Berlin im 
Internet: www.die-linke-berlin.de
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Sozial und Ökologisch: Berlin
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus

Felicitas Karimi
Direktkandidatin im Wahlkreis 04 
02 
Olympiastadion, Westend, Schloss 
Charlottenburg, Eichkamp

Liebe Wählerinnen und Wähler,
mit der Linken setze ich mich für 
ein demokratisches und soziales 
Berlin ein. 
Mein Schwerpunkt ist der Kampf 
gegen Diskriminierung, Aus-
grenzung und Rassismus. Eine 
menschenwürdige Flüchtlingspo-
litik heißt: Zugang zu bezahlba-
rem Wohnen, Gesundheit, guter 
Bildung und existenzsichernder 
Arbeit muss für alle gelten! Nur 
zusammen können wir der rech-
ten Hetze von AfD und Pegida 
entschlossen entgegentreten. 
Die Stärkung der direkten Demo-
kratie ist mir wichtig. Ob Tempel-
hof oder Oeynhausen: Volksent-
scheide dürfen nicht ignoriert 
oder geändert werden. Wir alle 
wollen gemeinsam mitbestimmen. 
Zur Person
Ich bin 1970 in Berlin geboren 
und lebe mit meinen drei Kindern 
in Charlottenburg-Westend. 
Nach dem Psychologiestudium 
an der FU habe ich mit psychisch 
kranken Menschen und in der 
Familienhilfe gearbeitet und bin 
jetzt bei einer Bundestagsabgeord-
neten tätig. Ich liebe die Stadt und 
meinen Kiez, wegen der leben-
digen Vielfalt, der engagierten 
Menschen und der erholsamen 
Natur. 
Schon immer waren mir soziale 
Gerechtigkeit und ein friedliches 
und gutes Leben für alle, unab-
hängig von Herkunft, Geschlecht 
oder Religion sehr wichtig. Dafür 
setze ich mich gerne ein und bin 
überzeugt: es muss sich vieles 
ändern und das ist nur gemeinsam 
und in gegenseitiger Unterstüt-
zung zu erreichen. 
Deshalb engagiere ich mich seit 
2011 in der Linken Charlotten-
burg-Wilmersdorf. Denn Die 
Linke steht für Frieden und 
soziale und ökologische Verände-
rung. Nicht nur als Partei sondern 
als Teil des gemeinsamen Kampfes 

Katja Kaba
Direktkandidatin im Wahlkreis 04 
01 
Charlottenburg-Nord, Mierendorff-
Platz, Rathaus

Liebe Wählerinnen und Wähler, 
In Ber lin kämp fe ich in der 
Linken und mit der Linken 
für mehr so zi a len Woh nungs-
bau – min des tens 100.000 so zi a le 
Woh nun gen in den nächs ten 5 
Jah ren, für ei nen Stel len auf au 
im öff ent li chen Dienst – min-
des tens 10.000 ta rifl ich ent lohn te 
Ar beits plät ze, für die Rück nah me 
der Ein schrän kun gen der de mo-
kra ti schen Volks be geh ren und für 
die Rück nah me der viel fäl ti gen 
Pri va ti sie run gen auch im Klei-
nen. Flücht lin ge ge hö ren nicht in 
Mas sen la ger auf dem Tem pel ho fer 
Feld oder an ders wo, son dern in 
Woh nun gen. Das kann Die Linke 
nicht al lei ne, son dern nur mit 
Ihnen ge mein sam. Also ak tiv wer-
den und Linke wäh len. 
Zur Person
1978 in Stral sund ge bo ren wur de 
ich dort in den 90ern durch die 
rech te Het ze ge gen Asyl be wer-
ber po li ti siert. Seit dem bin ich in 
au ßer par la men ta ri schen Ini ti a-
ti ven or ga ni siert und kämp fe für 
eine so li da ri sche, so zi al ge rech te, 
de mo kra ti sche Ge sell schaft ohne 
Ras sis mus, Se xis mus und Krie ge. 
Als Phy si o the ra peu tin bin ich 
1999 nach Ber lin ge kom men, um 
hier zu le ben, zu ar bei ten und zu 
kämp fen. In zwi schen habe ich 
drei Kin der, ar bei te im Bun des tag 
und bin in Char lot ten burg-Wil-
mers dorf im Vorstand der Linken 
ak tiv. 

Katrin Lompscher
Direktkandidatin im Wahlkreis 04 
04 
Deutsche Oper, Ernst-Reuter-Platz, 
Kurfürstendamm

Liebe Wählerin, lieber Wähler, 
ich liebe Berlin und möchte, dass 
unsere Stadt für alle ein guter 
Ort zum Leben ist. Und sie muss 
wieder ordentlich funktionieren. 
Die Menschen brauchen soziale 
Sicherheit und gesellschaftliche 
Teilhabe. Und vor allem eine 
bezahlbare Wohnung. 
Aber Stadt ist mehr als Wohnen. 
Soziale und grüne Infrastruktur 
gehören dazu genauso wie funk-
tionierende Nachbarschaften und 
die Integration der Neu-Berliner/
innen. Das Wachstum der Stadt 
muss sozial gestaltet werden. 
Dafür stehe ich, dafür steht Die 
Linke. Deshalb bitte ich um Ihre 
Erststimme für mich und um Ihre 
Zweitstimme für Die Linke. 
Zur Person
Ich kan di die re zum zwei ten Mal 
für das Ber li ner Ab ge ord ne ten-
haus und dies mal di rekt in Char-
lot ten burg-Wil mers dorf. Hier 
habe ich zwi schen Klau se ner platz 
und City West mein STADT-Büro, 
mit der fa cet ten rei chen Wil mers-

Marten Wilke
Direktkandidat für den Wahlkreis 
04 06 
Ludwigkirchplatz, Prager Platz, 
Bundesplatz, Volkspark

Liebe Wählerinnen und Wähler,
ich kan di die re für Die Linke, weil 
sie die ein zi ge Par tei ist, die Po li tik 
macht, die für 90% der Men schen 
gut ist. Und weil sie die ein zi ge 
Frie dens par tei in Deutsch land ist. 
Ich kämp fe da für, dass die Mie ten 
für alle Ber li ner be zahl bar blei ben 
und Ge sund heit kei ne Fra ge des 
Ein kom mens wird. Ich tre te da für 
ein, dass Bil dung für alle zu gäng-
lich ist, vom Kin der gar ten- bis 
zum Mast er platz. Ich will, dass 
sich je der Ber li ner und jede Berli-
nerin die Fahrt mit dem Bus oder 
der U-Bahn leis ten kann. Und als 

vieler Menschen, Initiativen und 
sozialer Bewegungen weltweit. 
Ich engagiere mich mit vielen 
anderen bei „Willkommen im 
Westend“ ehrenamtlich für die 
Flüchtlinge im Bezirk. Dabei sind 
mir das politische Engagement für 
Menschenrechte, ebenso wie eine 
vielfältige Willkommenskultur in 
unserer Stadt sehr wichtig.

In den letz ten Jah ren sind in 
Ber lin durch die ver schie de nen 
Volks be geh ren, die Flücht lings so-
li da ri täts ar beit und ge werk schaft-
li che Kämp fe vie le Men schen ak tiv 
ge wor den, um ihre Welt sel ber zu 
ge stal ten. 
Die Linke soll te die se Kämp-
fe un ter stüt zen und vo ran trei-
ben, da mit wir ge sell schaft li che 
Kräft e ver hält nis se zu Guns ten 
der In te res sen der Men schen 
ver schie ben, und nicht mehr die 
Pro fi te über al les ge hen. Eine 
Auf ga be stellt sich der LIN KEN 
und der Ge sell schaft un ab hän gig 
vom Wahl kampf: Wir müs sen mit 
ei nem brei ten Bünd nis ge gen die 
men schen feind li che Het ze der 
AfD und Pe gi da-Be we gung vor ge-
hen für ein to le ran tes, welt off e nes, 
le bens freund li ches Ber lin für Alle. 

dor fer Stra ße um die Ecke und 
dem Rat haus schräg rü ber. Der 
Be zirk ist le ben dig und in spi rie-
rend und er kann lin ke Ak zen-
te nicht nur gut ge brau chen, er 
nimmt sie auch neu gie rig auf. 
Jede Stadt ist mir recht – Haupt sa-
che es ist Ber lin. Ich bin hier ge bo-
ren und auf ge wach sen. In Wei mar 
habe ich Städ te bau stu diert und 
be glei te seit 1987 die Ent wick lung 
Ber lins mit pro fes si o nel ler Span-
nung und per sön li cher An teil-
nah me glei cher ma ßen, zu letzt als 
Spre che rin für Stadt ent wick lung, 
Bau en und Woh nen der Links-
frak ti on im Ab ge ord ne ten haus. 
Ber lin braucht mehr be zahl ba re 
Woh nun gen und eine nach hal-
ti ge Stadt ent wick lung auch im 
Wachs tum. 
Ich bin mit der Wen de in der 
DDR po li tisch ak tiv ge wor den, 
in Bür ger ini ti a ti ven und im Be-
zirk. 2001 habe ich als Stadt rä tin 
in Lich ten berg erst mals für Die 
Linke ein po li ti sches Amt über-
nom men, 2006 wur de ich Se na to-
rin für Ge sund heit, Um welt und 
Ver brau cher schutz, seit 2011 bin 
ich Ab ge ord ne te. Mein pri va tes, 
be rufl i ches und po li ti sches Le ben 
dreht sich um Ber lin, und das 
wird auch so blei ben. 
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Dr. Michael Efl er

Direktkandidat im Wahlkreis 04 05
Grunewaldsee, Halensee, Preußen-
park, Hohenzollerndamm

Liebe Wählerinnen und Wähler,
Die Linke macht Politik für ganz 
Berlin. Wir wollen gute und fair 
bezahlte Arbeit, mehr Demokratie 
und eine weltoff ene Gesellschaft . 
Mit uns bleiben Gesundheit, 
Mobilität und Kultur für alle 
erschwinglich. Wir wollen eine 
sozial-ökologische Energiewende 
und starke Stadtwerke. Und Die 
Linke lehnt das Freihandelsab-
kommen mit den USA (TTIP) ab. 
Deshalb bitte ich Sie herzlich: 
Wählen Sie am 18. September mit 
Ihrer Zweitstimme Die Linke. 
Über Ihre Erststimme würde ich 
mich als Ihr Direktkandidat in 
Charlottenburg-Wilmersdorf sehr 
freuen.  
Zur Person
Ich wurde 1970 in der Nähe von 
Bremen geboren, lebe seit 2001 in 
Berlin und habe einen zweijäh-
rigen Sohn. In Niedersachsen 
wurde ich zum Verwaltungsfa-
changestellten ausgebildet; beim 

Volker Fischer
Direktkandidat für den Wahlkreis 
04 03
Schloßstraße, Lietzensee, 
Adenauerplatz:
Liebe Wählerinnen und Wähler.
Wirtschaft , Arbeit, Kultur und 
Mieten sind politische Th emen, 
die neben den aktuellen Aus-
einandersetzungen gerade in 
Charlottenburg-Wilmersdorf für 
die nächste Zeit bestimmend für 
die Menschen sein werden.. Ein 
Teil der Auseinandersetzungen 
kann und muss parlamentarisch 
im Abgeordnetenhaus geführt 
werden. 
Dafür braucht es Vertreter im 
Parlament, die entschieden für 
die Menschen im Bezirk wirken. 
Zugleich wird zur Durchsetzung 
gesellschaft licher Druck gebraucht 
– also beides – außerparlamentari-
sche Arbeit wie auch ein kreativer 
linker Ansatz im Parlament. Nur 
so können wir in den Bereichen 
Kulturwirtschaft , Mieten, Arbeit 
Verbündete fi nden. 

Yannick Tiedt
Direktkandidat für den Wahlkreis 
04 07
Friedhof Wilmersdorf, Rüdesheimer 
Platz, EisstadionWilmersdorf

Ich wünsche mir, dass je dem der 
in Ber lin lebt, ein so zi al ge rech-
tes Le ben er mög licht wird. Ber lin 
soll te eine Vor rei ter rol le im so-
zi a len und öko lo gi schen Städ te-
bau so wie in der so zi al ge rech ten 
Bil dung ein neh men, aber auch bei 
ak tu el len po li ti schen Th e men wie 
z.B. der Un ter brin gung, Ver sor-
gung und In teg ra ti on von Flücht-
lin gen weg wei send für die Bun-
des re pub lik vo ran schrei ten. Vie le 
un se rer heu ti gen Prob le me ha ben 
ihre Wur zeln in un se rem ka pi-
ta lis tisch ge präg ten Wirt schaft s-
sys tem. Die Linke ist die ein zi ge 
Par tei, die eine ra di ka le Kri tik am 
öko lo gi schen Ka ta stro phen kurs 
der herr schen den Wirt schaft s ord-
nung mit ei nem Pro gramm der 
so zi a len Ge rech tig keit ver knüpft . 
Eine Re gie rungs be tei li gung wird 
es mit mir nur ge ben, so lan ge un-
se re zent ra len pro gram ma ti schen 

Dip lom-Volks wirt weiß ich, dass 
das mög lich ist. 
Darum am 18.9. Die Linke! 
Zur Person
Ich komme aus Magdeburg und 
wohne seit sechs Jahren in Wil-
mersdorf. Ich bin Diplom-Volks-
wirt, habe in Magdeburg und Lon-
don VWL und an der FU Berlin 
Politik und Philosophie studiert. 
Nebenbei habe ich Nachhilfe gege-
ben und als Barkeeper gearbeitet. 
Ich absolvierte einige Praktika, 
u.a. bei Sony Music, und arbeite 
seit ein paar Jahren in einer klei-
nen Unternehmensberatung. Seit 
drei Jahren bin ich Mitglied in der 
Partei Die Linke und habe unsere 
Jugend-Basisorganisation und das 
Aktionskomitee Charlottenburg-
Wilmersdorf für Schüler und 
Studenten mitgegründet. 
Ich bin Basketballer und gro-
ßer Musikfan, weshalb mir die 
Förderung von Sport und Kultur 
sehr wichtig ist. Als Katzen und 
Hundebesitzer engagiere ich mich 
sehr stark für den Tierschutz.

Öko-Institut in Darmstadt habe 
ich meinen Zivildienst absolviert. 
Studiert habe ich Volkswirtschaft  
und Sozialökonomie in Hamburg. 
2004 habe ich über internationale 
Investitionsverträge promoviert. 
Von 1993 bis 1999 war ich 
Mitglied von Bündnis 90/Die 
Grünen, die ich u.a. wegen der 
Zustimmung zu Kriegseinsätzen 
verließ. Seit 2005 bin ich Mitglied 
der Linken und engagiere mich 
dort für die Bereiche Demokratie, 
Bürgerrechte und Energiepolitik. 
Ich arbeite seit 1997 für Mehr 
Demokratie e.V. und setze mich 
für mehr direkte Demokratie 
ein. Seit 2009 bin ich Bundesvor-
standssprecher. Ich war und bin 
an zahlreichen zivilgesellschaft li-
chen Initiativen beteiligt. So habe 
ich z.B. das Volksbegehren des 
Berliner Energietisches für Berlin-
eigene Stromnetze und starke 
Stadtwerke koordiniert. Seit 2015 
bin ich Mitglied des Beirates der 
Berliner Stadtwerke. Außerdem 
habe ich die Europäische Bür-
gerinitiative Stopp TTIP initiiert, 
die mit der Sammlung von 3,3 
Millionen Unterschrift en überaus 
erfolgreich verlief. 

Zur Person
Geboren 1953 in Hürth bei Köln, 
zwei Kinder, zwei Enkelinnen, 
geschieden. Politisch aktiv bin 
ich seit 1970. Ausbildung zum 
Industriekaufmann und mehrjäh-
rige Berufstätigkeit als Sachbear-
beiter. Studium in Hamburg mit 
Abschluss Diplom-Sozialökonom. 
Im Anschluss tätig für den DGB 
mit den Th emen Arbeitsmarkt-
politik, Regionalentwicklung und 
Berufsbildung und als Wissen-
schaft licher Mitarbeiter an der 
Kunsthochschule Braunschweig, 
insbesondere Qualifi kations- und 
Regionalforschung. Seit 1999 
freiberufl ich als Projektentwickler 
und Unternehmensberater, seit 
2006 mit Wohnsitz in Berlin po-
litisch und berufl ich aktiv. Projekt-
entwicklung u.a. für Kultur sowie 
für Westafrika, derzeit Mitarbeit 
am Auf au einer Filmschule/ 
Ausbildungsstätte für Veranstal-
tungsberufe in Dakar (Senegal); 
Unternehmensberatung vorwie-
gend für kleine und mittlere Un-
ternehmen sowie Unternehmen 
der Kulturwirtschaft . 

Po si ti o nen im Ko ali ti ons ver trag 
Ein zug fi n den und nicht ver wäs-
sert oder ver ges sen wer den. 
Wir soll ten uns nicht scheu en eine 
gute und star ke Op po si ti on ge gen 
das Es tab lish ment zu stel len. Des-
halb bit te ich Sie am 18. Sep tem-
ber um Ihre Zweit stim me für Die 
Linke und Ihre Erst stim me für 
mich. 
Zur Person
Ich bin 1988 in Wil mers dorf 
ge bo ren und auf ge wach sen. Ich 
ent schied mich die Schu le vor zei-
tig zu ver las sen und kon zen trier te 
mich auf mei ne Rad sport-Kar-
rie re. Zeit gleich ab sol vier te ich 
eine Aus bil dung zum Kauf mann. 
Nach Ab schluss der Aus bil dung 
im Jahr 2009 be en de te ich mei ne 
Rad sport lauf  ahn und zog in die 
Schweiz. Dort von der di rek ten 
De mo kra tie po li ti siert, set ze ich 
mich seit 2010 als Ak ti vist für die 
Um welt, wie auch für die so zi a le 
Ge rech tig keit ein. Ich ab sol vier-
te 2015 das Fach abi tur in Ber lin. 
Seit ver gan ge nen Ok to ber bin ich 
Ar chi tek tur stu dent an der Beuth 
Hoch schu le in Ber lin.

Einladung
Fest der Linken 
2016
25. Juni 2016:  
Berlin, Rosa-
Luxemburg-Platz

Die Vorbereitungen für das 
Fest der Linken 2016 laufen 
auf Hochtouren: Am 25. Juni 
wird der Rosa-Luxemburg-
Platz, in unmittelbarer Nähe 
des Karl-Liebknecht-Hauses, 
wieder zum Festgelände mit 
zahlreichen Bands, einem 
Kinderfest, Podiumsdiskus-
sionen und einem bunten 
Markttreiben. 

Das Fest der Linken ist eine 
Gemeinschaftsveranstal-
tung der Partei Die Linke, 
der Bundestagsfraktion Die 
Linke, der Delegation Die 
Linke in der Fraktion GUE/
NGL im Europäischen Parla-
ment, der Rosa-Luxemburg-
Stiftung und der Tageszei-
tung neues deutschland.

Einladung
Fest der Linken
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Im Interview: Katrin Lompscher 

„Es geht um die Kernfrage der Berliner Stadtentwicklung“ 
2006 bis 2011 Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz in Berlin, Direktkandidatin 
zur Abgeordnetenhauswahl im Wahlbezirk 4 in Charlottenburg-Wilmersdorf und auf Platz 2 der Lan-
desliste der Partei Die Linke

Das Wahlprogramm der Linken für 
Berlin ist überall, auch im Kapitel 5, 
„Soziale Metropole: Demokratisch, be-
zahlbar und lebenswert“ sehr ambitio-
niert. Wie werden Partei und Fraktion 
das nach der Wahl in Angriff nehmen?

Das Programm ist Ergebnis von fünf 
Jahren intensiver politischer Arbeit. Es 
enthält konkrete Projektvorschläge, die 
wir in die stadtgesellschaftliche Debatte 
einbringen werden. Ich bin zuversicht-
lich, dass wir viele Unterstützer*innen 
zur Umsetzung gewinnen können.

Die Spatzen pfeifen es von den Dä-
chern: Es entstehen zu wenig er-
schwingliche Wohnungen in der expan-
dierenden Stadt. Was ist da zu tun?

Es gilt, preiswerten Wohnraum zu 
schützen. Was hier verloren geht, ist 
durch Neubau nicht auszugleichen. 
Zweckentfremdung und Leerstand 
müssen gestoppt werden. Hier stecken 
noch ungeahnte Potentiale für bezahl-
baren Wohnraum. Für den Neubau von 
Wohnungen sind auf breite Akzeptanz 
gestützte Planungen notwendig. Wett-
bewerbe sollten dazu genutzt werden, 
gute Lösungen zu finden. Und was 
die städtischen Gesellschaften und die 
Genossenschaften angeht: Eigenkapital 
bzw. Wohnungsbauförderung müssen 
aufgestockt werden, damit sie mehr 
als 30% ihrer neuen Wohnungen zu 
bezahlbaren Mieten bereitstellen.

Immobiliengesellschafter schaffen 
immer neue Luxus-Eigentumswohnun-
gen durch Neubau und Sanierung in 
den Kiezen. Die alten Mieter werden 
verdrängt, die Kieze verlieren ihre 
Lebensqualität. Wie kann diese katas-
trophale Gentrifizierung gestoppt oder 
wenigstens gebremst werden?

Hier geht es um die Kernfrage der Ber-
liner Stadtentwicklung. In den letzten 
Jahren waren die Erfahrungen eher 
schlecht. Ein Lichtblick ist die verstärk-
te Ausweisung von Milieuschutzge-
bieten. Ein Instrument, dass im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf – warum 
nur? – nicht angewandt wird. Das kom-
munale Vorkaufsrecht ist eine weitere 
Möglichkeit. Das A und O ist aber, bei 
Neubauprojekten zu verhindern, dass 

nur teurer Wohnraum entsteht. Hier 
müssen alle baurechtlichen Instrumente 
genutzt werden, denn solche Neubau-
ten und die Altbaumodernisierung 
sind Motor der Gentrifizierung. Bei 
größeren Modernisierungsvorhaben 
ist auch die bezirkliche Politik gefragt. 
Sie muss auf sozialverträgliche Sanie-
rungen drängen und die betroffenen 
Mieter*innen unterstützen.

Sicherheit für Mieter und Mieterschutz 
– das sind Dinge, die weitgehend 
bundesgesetzlich geregelt werden. Da 
sind die Spielräume in den Ländern 
eher gering. Was kann man denn da 
noch für die Mieter auf Berliner Ebene 
verbessern?

Ja, das ist Bundessache. Aber Bundes-
ratsinitiativen sind landespolitische 
Instrumente, die eingesetzt werden 
können. Auch hat das Land Berlin die 
Möglichkeit, die Mieten der eigenen 
300.000 Wohnungen selbst zu gestalten 
und nutzt diese nicht ausreichend.

Die Mietpreisbremse, so zeigt sich, 
wirkt bisher in Berlin nicht. Was tun?

Das Bundesgesetz ändern. Und dabei 
auch die Ausnahmen für Mieterhöhun-
gen von Neubauten und modernisier-
ten Altbauten abschaffen.

Stadtplanung und Stadtentwick-
lung mit echter Beteiligung der 
Bürger*innen scheint in einigen 
Bezirken – und das gilt für Char-
lottenburg-Wilmersdorf – eher ein 
Fremdwort zu sein …
… und das muss sich ändern. Dass 
Stadtentwicklung von oben keine 
Zukunft hat, ist spätestens seit dem 
Volksentscheid zum Tempelhofer Feld 
klar. Die Linke will die Bürgerbeteili-
gung auf allen Ebenen und die direkte 
Beteiligung stärken. Dieses Anliegen ist 
mir besonders wichtig.

Als ehemalige Senatorin hast du prak-
tische Erfahrungen in der Regierungs-
arbeit. Ist es nicht auch mühsam und 
frustrierend in der tagtäglichen Arbeit 
und bei den mühsamen Fortschritten 
oder auch Rückschritten den Optimis-
mus zu behalten?

Ich würde mich nicht als Optimistin 
bezeichnen, aber ich bin zuversichtlich, 
dass politisches Handeln den Lauf der 
Dinge ändern kann und nicht wir-
kungslos bleibt. Berlin entwickelt sich 
ja nicht nur wegen sondern eher trotz 
der Politik. Jeder kleine Erfolg motiviert 
mich.

Katrin Lompscher im Wahlkampf
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Wahlprogramm: Für eine antifaschistische Politik im Bezirk!

Kein Platz für Nazis in Charlottenburg-Wilmersdorf!

Die Linke fordert Umsetzung der UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION

Für einen inklusiven Bezirk!!!!!

Als Linke sind wir konsequente Anti-
faschisten! Für uns ist es unerträglich, 
dass 70 Jahre nach der Befreiung vom 
Hitler-Faschismus wieder Neo-Nazis 
auft auchen, die mit völkischen und 
rassistischen Parolen über Land ziehen 
und Hass und Gewalt verbreiten: gegen 
Muslime und Andersdenkende; die Ho-
mosexuelle beschimpfen und verach-
ten und Antisemitismus als deutsche 
Tugend ansehen; die Anschläge auf 
Unterkünft e für Gefl üchtete verüben 
und Büros von Parteien angreifen usw. 
Erst vor wenigen Tagen, haben Neo-
nazis Stolpersteine zum Gedenken an 
ermordete Jüdinnen und Juden aus 
Berlin in unserem Bezirk beschmiert 
und geschändet.

Die Zunahme von Gewalttaten und 
rassistischen Vorfällen steigt in Char-
lottenburg-Wilmersdorf evident. Im 
letzten Jahr wurden vom „Register“ 182 
solcher „rechter und diskriminieren-
der“ Vorfälle gezählt. (www.register-
berlin.de). Eine erschreckende Zahl.
Abstoßend sind die hasserfüllten Kom-
mentare der Neo-Nazis zum Umgang 
mit gefl ohenen Menschen, die in den 
Medien, bei Veranstaltungen, mit 
Aufk lebern usw. verbreitet werden. Sie 
verbreiten die „wohlfeile“ Lüge, dass 
Gefl üchtete unseren Wohlstand, „unse-
re“ (!) Frauen und unser Land bedro-
hen. Leider lassen sich viele Menschen 
aus Angst vor sozialem Abstieg von 
solchen Parolen beeindrucken.

Aus dem Wahlprogramm der Linken 
Charlottenburg-Wilmersdorf dazu: Wir 
sind dem Antifaschismus verpfl ichtet 
und stellen uns kompromisslos und 
entschieden gegen jede Form von Ras-
sismus und Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts, der Herkunft , des 
Alters oder sonstiger Merkmale.
Die Arbeit des „Registers zur Erfassung 
rechtsextremer und diskriminierender 

Vorfälle in Berlin“ muss im Bezirk 
umfangreich mit Personal- und Sach-
mitteln unterstützt werden, um rassis-
tische und diskriminierende Vorfälle 
im Bezirk professionell zu registrieren, 
aufzuarbeiten und zu veröff entlichen.
Gemeinsam mit allen antifaschistischen 
Parteien, Gruppen und Einzelpersonen 
wollen wir den Nazis und Rassist*innen 
im Bezirk das Handwerk legen. Dafür 
leisten wir Aufk lärungsarbeit, blockie-
ren Demonstrationen rechtsextremer 
Gruppen und Parteien und unterstüt-
zen Antifaschist*innen direkt vor Ort in 
ihrer Arbeit.
Das Gedenken an die Verbrechen des 
Nationalsozialismus gehört in den 
Kern der Kieze: Auch 70 Jahre nach 
Kriegsende gedenken wir der vielen 
Opfer der Nationalsozialist*innen. 
Gibt es noch Denkmäler, Straßen-
namen und an dere öff entliche Orte 
in Charlottenburg-Wilmersdorf, die 
immer noch Militarist*innen und 
Rassist*innen gewidmet sind, dringen 
wir darauf, sie zugunsten antifaschis-
tischer Widerstandskämpfer*innen 
umzuwidmen.

Johann Watts

Auswertung
2015

Ziel der Linken in Charlottenburg-
Wilmersdorf ist der inklusive Bezirk. 
Dafür muss das laufende bezirkliche 
Aktionsprogramm zur UN-Behinder-
tenrechtskonvention bis 2018 umgesetzt 
und darüber hinaus fortgeschrieben 
werden.

Barrieren im öff entlichen Straßenland 
sollen Geschichte werden. Öff entliche 
Gebäude brauchen allgemein verständ-
liche, inklusive Orientierungssysteme. 
Ebenso kämpft  Die Linke. für einen 
barrierefreien öff entlichen Nahverkehr. 
Kinder wollen mit anderen Kindern 
spielen. Daher sind die Spielplätze und 
-fl ächen des Bezirks nach und nach für 
Kinder mit unterschiedlichen Fähigkei-
ten oder Einschränkungen sowie auch 
für verschiedene Altersgruppen und 
Interessen von Mädchen und Jungen 
inklusiv herzurichten.
Die Linke. setzt sich für das Recht 
auf freie Arzt- und Th erapeutenwahl 
für alle ein. Neueröff nete Praxen bzw. 

Praxen mit neuer Eigentümerin oder 
neuem Eigentümer müssen grund-
sätzlich barrierefrei sein. Ausnahmen 
bedürfen, bei unverhältnismäßig hohen 
Umbauaufwand, der Zustimmung 
durch den bezirklichen Behinder-
tenbeauft ragten. Außerdem muss die 
Beratungsstelle für 
behinderte, pfl egebe-
dürft ige, krebskran-
ke und aidskranke 
Menschen sowie der 
Kinder- und Jugend-
gesundheitsdienst 
personell ausgestattet 
werden.
Die Linke. wird 
sich für einen BVV-
Ausschuss „Disability 
Mainstreaming“ zur 
Kontrolle der Verwal-
tung in Hinblick auf 
die Verankerung von 
„Disability Mainstrea-

Das Register Berlin 
leistet mit seiner Ar-
beit einen unverzicht-
baren Beitrag gegen 
Rechtsextremismus 
in Berlin in all seinen 
Formen

Rollstuhlbasketball in Berlin. © Gesellschaftsbilder/Sozialhel-
den

ming“ sowie die Umsetzung von Inklu-
sion einsetzen. Dabei sind im besonde-
ren übergeordnete behinderten- und 
demografi epolitische Entwicklungen zu 
thematisieren. 

Michael Bäse
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   TERMINE

Liebe Leser*innen: 
Die Sommerpause ist da und die Termin-
liste wird dünner. Alles (?) treibt sich an 
Badeseen, in Freibädern oder sonstwo 
rum, wenn das Wetter – hoffentlich – 
mitspielt. 
Und vor der Glotze: Es ist EM Zeit!!! 
Aber Vorsicht!!! Es wäre nicht das erste 
Mal, dass während Welt- und Europameis-
terschaften Gesetze im Parlament eilig und 
geräuschlos durchgewunken werden und 
wir uns hinterher wundern, was uns da 
wieder eingebrockt wurde!!
Der Wahlkampf geht natürlich weiter. 
Unsere Kandidat*innen sind in Charlot-
tenburg-Wilmersdorf an vielen Orten nd 
mobil unterwegs. Man sieht sich!!!

Ihre Redaktion

30. Juni 2016, 19.30 Uhr
Stadtgespräch mit Katrin Lompscher, 
MdA
Gast: Niklas Schenker, Spitzenkan-
didat der Linken für die BVV Charlot-
tenburg-Wilmersdorf
Thema: Linke Kommunalpolitik
Die Linke, Stadtbüro, Behaimstr.17, 
Charlottenburg

9.Juli 2016, 13 – 17 Uhr
Antikriegsmarkt
„Kein Frieden mit der NATO“
Breitscheidplatz, Gedächtniskirche

9.Juli 2016, ab 13 Uhr (voraussicht-
lich)
Aufstehen gegen Rassismus – bring 
Dich und Deine Ideen ein 
gegen den Aufstieg der AfD!
Regionalkonferenz des bundesweiten 
Bündnisses gegen Rassismus
Ver.di Bundeszentrale Berlin

13. Juli, 19 Uhr
Mitgliederversammlung Die Linke 
Bezirksverband Charlottenburg-
Wilmersdorf
Behaimstr. 17, Charlottenburg

Jeden Donnerstag 10 – 12 Uhr
Wir kümmern uns! 
Frühstück und Hilfe Hartz IV 

Jeden 1. und 3. Dienstag des Monats 
17 – 19 Uhr
Sozialberatung
Die Linke Behaimstr.17, 
Charlottenburg 

Vormerken
3.September
Demo „Aufstehen gegen Rassismus“

16.September
Wahlkampffinale Die Linke

17.September, 13 Uhr
Bundesweite Demo für sexuelle 
Selbstbestimmung
Brandenburger Tor

Charlottenburg: Profit statt Wohnungen
Der Bauboom ist mit Händen zu 
greifen. In der sog. „City-West“ und 
inzwischen fast im ganzen Bezirk 
werden Häuser in akzeptablem Zustand 
abgerissen oder „kernsaniert“. Die neu 
entstehenden Wohnungen können sich 
die Altmieter und überhaupt Menschen 
mit geringem oder mittlerem Einkom-
men nicht mehr leisten. Sie werden 
verdrängt.Es geht darum, neue Luxus-
Eigentumswohnungen zu 
verscherbeln. Oder sanierte 
und Neubauwohnungen 
profitabel zu vermieten. 
Oft genug – so scheint 
es - macht sich der Bezirk 
mit seinem Vorgehen zum 
Komplizen für die Immo-
bilienhaie. 
Ein besonderes perfider 
Vorgang: Der Verkauf  der 
Kleingartenkolonie Oeyn-
hausen verschaffte einem 
Immobilienfonds Profite in 
schwindelerregender Höhe. 
Und das alles, obwohl sich 
in ganz Berlin über 80.000 

Menschen in einem Bürgerbegehren 
gegen eine Bebauung wehrten. 
Es ist der bekannte Kreislauf. Das Wirt-
schaftssystem dazu heißt Kapitalismus. 
Wir Linke wollen mit solchen und 
anderen Auswüchsen im Interesse der 
Menschen Schluss machen.

Heinz Balzer

Düsseldorfer Str./Württemberger Str.: Schon fast eine 
„gated community“ und bestimmt kein Wohnraum für 
Normalverdiener
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