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Netzwerk der Wärme
„Warum soll ich noch DIE LINKE wäh-
len? Ihr streitet Euch ja nur.“ Diese Aus-
sagen begegnen mir dieser Tage leider 
häufig. Mit Recht. Im Bund liefert DIE 
LINKE derzeit ein verstörendes Bild ab. 
Die eigentlich guten Vorschläge für die 
Entlastung vieler Menschen angesichts 
der drohenden Armutswelle dringen nicht 
durch.
Dass es auch anders geht, zeigt Berlin. 
Hier ist DIE LINKE in Regierung zusam-
men mit SPD und B‘90/DIE GRÜNEN, 
und in Pankow stellt sie mit Sören Benn 
den Bezirksbürgermeister. Statt sich mit 
sich selbst zu beschäftigen, kümmert sich 
DIE LINKE um den sozialen Zusammen-
halt der Stadt.
Das 29-Euro-Ticket kommt ab Oktober. 
Bis Jahresende können die Berliner*innen 
viel günstiger fahren als früher. Das ist 
gut fürs Portemonnaie und fürs Klima. 
Die landeseigenen Wohnungsbaugesell-
schaften sollen in diesem Winter nie-
manden kündigen dürfen, der wegen der 
gestiegenen Energiekosten seine Miete 
nicht zahlen kann.
Zum sozialen Zusammenhalt gehört auch, 
dass wir Beratungsstellen und soziale 
Treffpunkte unterstützen. Egal, ob Ver-
braucherzentrale und Sozialberatungen, 
wo Sie sich zu Ihrer Energierechnung und 
Ihren Ansprüchen auf Sozialleistungen 
beraten lassen können, oder die Stadtteil-
zentren als Orte des nachbarschaftlichen 
Zusammenhalts - sie erhalten mehr Geld 
vom Land Berlin. Berlin braucht ein 
Netzwerk der Wärme. 
Aber das reicht noch nicht. Wir brauchen

einen Schutzschirm für die Ärmsten in die-
ser Stadt. DIE LINKE hat vorgeschlagen, 
den Preis des Sozialtickets von derzeit 
27,50 Euro auf neun Euro abzusenken. 
Noch konnten wir das nicht durchsetzen. 
Wir bleiben an einer Lösung zum Jahres-
beginn dran. Gerade Haushalte mit gerin-
gem Einkommen trifft die Preisexplosion 
bei Lebensmitteln und Energiekosten am 
härtesten. 
Deshalb arbeiten wir an weiteren Entlas-
tungen wie einem Strompreisrabatt oder 
Heizkostenzuschuss für die Berliner*innen.
Besser wäre zudem, wenn die Bundesre-
gierung aus dem Knick käme. Es ist gut, 
wenn Rentner*innen, Studierende und 
Wohngeldbeziehende nun einen Heizkos-
tenzuschuss erhalten. Besser wäre noch, 
den Hartz IV-Regelsatz um mehr als 250 
Euro zu erhöhen sowie Gas- und Strom-
preise zu deckeln. 
In Berlin haben wir das Stromnetz schon 
rekommunalisiert. Die Vergesellschaftung 
der Energieversorger wäre ein nächster, 
wichtiger Schritt, um Profitmaximierung zu 
stoppen. 
Und schließlich: die Übergewinnsteuer. In 
vielen europäischen Staaten werden die 
enormen Extraprofite der Energiekonzerne 
abgeschöpft. Das wollen wir für die Bun-
desrepublik auch.
Also, vielleicht schauen Sie das nächste 
Mal zwei Mal hin. Wir kämpfen als LIN-
KE. Geben Sie uns nicht auf. Wir brauchen 
Ihren gesellschaftlichen Druck. 
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