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Wahlkreis 1
Elke Breitenbach
Liebe Genossinnen und Genossen,
2011 und 2016 bin ich im Wahlkreis 1 für
unsere Partei als Direktkandidatin ange
treten. Die Ortsteile Buch, Französisch
Buchholz und Karow waren seitdem für
mich als Abgeordnete Schwerpunkte
meines politischen Engagements. Gemein
sam mit den Genossinnen und Genossen
haben wir hier in vielen politischen Kam
pagnen der Partei und oft in Auseinander
setzungen mit den regionalen Neonazis
Flagge für DIE LINKE gezeigt.
Bei den nächsten Wahlen zum Berliner Ab
geordnetenhaus möchte ich erneut im
Wahlkreis 1 kandidieren. Hier bin ich sehr
gut mit den Akteurinnen und Akteuren ver
netzt und kenne die Probleme und Heraus
forderungen, auch wenn ich mein
politisches Engagement im Ortsverband
auf Grund meiner Aufgaben als Senatorin,
die letzten Jahre reduzieren musste. Mit
meinen politischen Erfahrungen und den
Schwerpunkten Integration, Arbeit und
Soziales kann ich in der kommenden
Wahlperiode im Wahlkreis für die Bürgerin
nen und Bürger und die Partei vor Ort wirk
sam werden.
Ich möchte mit meiner Kandidatur als Sen
atorin für Integration, Arbeit und Soziales
ein Zeichen setzen und zeigen, dass der
Wahlkreis 1 für uns einen hohen Stellen
wert hat. Wir werden ihn nicht kampflos der
AfD überlassen. Ich möchte den Wahlkreis
gewinnen und die AfD mit ihrer offen recht
sextremistischen Politik angreifen.

Zur Person:
Seit 2016 bin ich Senatorin für Integration,
Arbeit und Soziales und war seit 2003 Mit
glied des Abgeordnetenhauses von Berlin.
Von 1999 bis 2002 arbeitete ich Referentin
für soziale Sicherungssysteme in der PDS
Fraktion im Bundestag. 2002 wurde ich
Referentin von Heidi KnakeWerner, der
Senatorin für Gesundheit, Soziales und
Verbraucherschutz, bis ich 2003 ins Abge
ordnetenhaus nachrückte. Ich habe Politik
wissenschaften studiert, war von 1989 bis
1991 als wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Technischen Universität in Berlin
tätig und habe von 1992 bis 1997 als
Gewerkschaftssekretärin gearbeitet.
Ich war Mitglied im Parteivorstand der
PDS und dem ersten Parteivorstand DIE
LINKE. Ebenfalls war ich Mitglied war Mit
glied im Landesvorstand DIE LINKE.
Berlin und wurde 2012 als stellvertretende
Landesvorsitzende gewählt. Bis zu meiner
Ernennung als Senatorin war ich Mitglied
in unserem Bezirksvorstand. Ich wurde
1961 in Frankfurt /Main geboren.
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Wahlkreis 2
Oliver Nevi
Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
ich bin Mitglied der Linken geworden, um in der
poli schen Auseinandersetzung für Inhalte und
Projekte einzutreten. Ich glaube mit meiner Kom‐
petenz einen nachhal gen Beitrag zum Erfolg
auch nach dem Superwahljahr in Berlin leisten zu
können. Aus diesem Grunde will ich, dass unsere
Vorschläge nicht nur mitgedacht, sondern wirklich
gelebt werden. Dementsprechend ist für mich
eine nachhal ge Poli k und eine solidarische
Gesellscha auch immer Lebenswirklichkeit. In
komplizierten Situa onen sind grundlegende Ver‐
änderungen o nicht leicht zu bewäl gen.
Mein Hauptanliegen liegt daher in einer nach‐
hal gen Wirtscha s‐ und Stadtentwicklungspoli‐
k. Deshalb bin ich der Meinung, dass sämtliche
Frei‐ bzw. Grünﬂächen nicht der Proﬁtgier zum
Opfer fallen dürfen. Sozialer und ökologischer
Wohnneubau ist nämlich viel mehr. Lebenswerte
und erfolgreiche Stadtentwicklung ist dann
besonders zielführend, wenn die Mega‐City Berlin
auch in Zukun noch mehr Lebensqualität für alle
Einwohnerinnen und Einwohner ermöglichen
kann. Und natürlich müssen unsere poli schen
Leitbild‐Vorstellungen überzeugen. Und dazu
benö gen wir eine solide und innova ve
Wirtscha spoli k. Denn wir müssen auch zur
Kenntnis nehmen, dass die Wirtscha bes mmt
nicht alles ist, aber ohne Wirtscha ist alles
nichts. Das ist ohne Zweifel wahr. Das linke
Wahlprogramm ist dafür ein guter und
signiﬁkanter Maßstab.
Und es wird zentral und notwendig sein, dass die
nachfolgend gestellten Grundfragen auch
beantwortet werden: Wie wollen wir in Zukun
leben?
Wie
können
sozialräumliche
Verwerfungen verhindert werden? Und wie kann
eine strukturelle Gesamtentwicklung in Berlin/
Brandenburg ökologisch, ökonomisch und sozial
entwickelt werden? Die relevantesten Antworten
dazu bedeuten, dass Konzepte sowie Programme

darauf abzielen sollten, ein gesundes und
lebenswertes Wohnen zu ermöglichen.
Eine sozial‐ökologische und ökonomische
Poli kperspek ve kann nur Wirklichkeit wer‐
den, wenn sich letztendlich Personen mit
Leidenscha , Sachkenntnis sowie Charisma
engagieren. Und ‐ die diese poli schen Ziele
umsetzen und Bürger*innen davon überzeugen
wollen. In dieser Hinsicht lohnt es sich Konﬂikte
auszuhalten, denn wir wollen eine erneute
Regierungsbeteiligung. Für die Zukun ‐ als
europäische Metropolregion Berlin/ Bran‐
denburg sind neue und langfris ge Impulse
bedeutsam. Die Erwartungen sind absolut hoch
– JA! Und ja ‐ wir wollen einen Regierenden
Bürgermeister von BERLIN ‐ Klaus Lederer.
Mein Ziel ist es, nicht nur den Wahlkreis 2
(Pankow) für die Linke zu gewinnen, sondern
auch mit einer par zipierenden Bürger‐
gesellscha
diesen Anspruch ak v zu
realisieren. Dafür möchte ich meine Energie
einsetzen. Und ich zähle auf Euch. Für ein mehr
Miteinander ‐ ist das Gebot der Stunde. Lasst
uns dafür gemeinsam kämpfen.
Jahrgang
1968,
geboren
in
Pankow,
Fachkaufmann für Marke ng, Hochschul‐
studium mit Lehramtsop on (Sonderpädagogik/
Philosophie), verheiratet, Partei DIE LINKE –
Mitglied seit 2001, Ortsverband Nord‐West, vor
allem tä g in der Landesarbeitsgemeinscha
UMWELT (Abgeordnetenhaus), im Wirtscha s‐
ausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss &
im Ausschuss für Umwelt/Natur ‐ Bezirks‐
verordnetenversammlung Pankow von Berlin
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Wahlkreis 2
Ma hias Zarbock
Liebe Genossinen, liebe Genossen,
Seit 1990 lebe ich im heu gen Bezirk Pankow,
geboren wurde ich 1970 in Brandenburg an der
Havel. Zum Studium und vor allem zum Leben
wollte nach Berlin. Ich habe an der Humboldt‐
Universität Bibliothekswissenscha en und Lit‐
eratur studiert und mich nach meinem
Studium selbstständig gemacht. Dabei war ich
lange Jahre freier Mitarbeiter des WDR, bei der
„Jeanne‐Mammen‐Gesellscha “ und dem
DeutschlandRadio Kultur, war freier Autor und
habe ein Literatur‐Archiv aufgebaut. Im Jahr
2000 bin ich der PDS beigetreten. Als Sozialist,
als Kriegsgegner und weil ich versuchen wollte,
ob ich mit meinem Engagement auf kommu‐
naler Ebene linke poli sche Ziele erreichen
kann. 2003 begann ich meine Mitarbeit in der
Geschä sführung der heu gen Frak on DIE
LINKE in der Bezirksverordnetenversammlung
(BVV) Pankow und gehörte ab 2004 dem Kul‐
turausschuss als Bürgerdepu erter an. 2006
wurde ich Geschä sführer der Frak on und
Bezirksverordneter. Seit Februar 2014 bin ich
Wahlkreis‐Mitarbeiter des Abgeordneten Udo
Wolf. 2016 wurde ich zum Frak onsvorsitzen‐
den der Linksfrak on Pankow gewählt.
Weil ich im Bezirksparlament Erfahrungen in
allen Ausschüssen gesammelt habe und Kennt‐
nisse über die Proﬁle und Problemstellungen
aller Bereiche der Bezirksverwaltung erworben
habe, weiß ich, was im Bezirk, aber auch, was
auf der Landesebene nö g ist, um Berlin für
alle lebenswerter zu machen. Neben der Kul‐
turpoli k interessiert mich, wie die Stadt den
Alltag für die Vielen erleichtern kann, die auf
die Unterstützung und Solidarität durch die
Gesellscha angewiesen sind. Die Mehrheit
der Stadtbevölkerung kann nicht auf eine funk‐
onierende
Verwaltung,
gute
und
niedrigschwellige Angebote der Öﬀentlichen

Hand verzichten. Damit es vorangeht, müssen
die Bezirke, die nah an den Problemen vor Ort
sind, und die Landesregierung besser zusam‐
menwirken. Ich will die bezirkliche Perspek ve
stärken und darauf einwirken, dass für
Entscheidungen von gesamtstäd scher Bedeu‐
tung ein Interessensausgleich zum Prinzip
wird. Und dass die vielen Probleme, für die die
Lösungen seit langem bekannt sind, endlich
angegangen und gelöst werden. Dass wir uns
den Herausforderungen der Zukun Berlins
stellen. Das hat Berlin verdient.
Im Wahlkreis 2 habe ich mich dem Ortsver‐
band als möglicher Kandidat vorgestellt und
Unterstützung dafür erhalten. Mit einigen ak‐
ven Genoss*innen bin ich seit langem in Kon‐
takt und ich hoﬀe, sie kennen mich als einen
verlässlichen Partner. Dieser sehr diverse
Bereich des Bezirkes – von dörﬂichen bis in‐
nerstäd schen Strukturen ist hier alles zu
ﬁnden – führt in der öﬀentlichen
Wahrnehmung eine Art Mauerblümchen‐Da‐
sein. Das liegt sowohl an der Randlage im
Bezirk als auch daran, dass hier bislang keine
gesamtstäd schen Planungen für Aufregung
gesorgt haben. Das heißt aber nicht, dass hier
keine Herausforderungen darauf warten, dass
sie von der Poli k angegangen und gelöst wer‐
den. Dazu gehört, neue Verkehrslösungen
(auch über Bezirksgrenzen hinweg) zu real‐
isieren, öﬀentliche Angebote auszuweiten und
die Kieze zu stärken. Auch hier wächst die
Stadt und auch hier gibt es einen Wandel der
Bevölkerung. Es reizt mich, für DIE LINKE diese
Prozesse sozial mitzugestalten.
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Wahlkreis 3
Klaus Lederer
Liebe Genoss*innen,
unser Bezirksverband steht vor der Aufgabe,
die Megawahlen 2021 – Bundestagswahl, Ab‐
geordnetenhauswahl,
Wahl
zu
den
Bezirksverordnetenversammlungen – vorzu‐
bereiten. Für unsere LINKE will ich gerne um
den Wahlkreis 3 – Pankow Zentrum – für die
Wahl zum Abgeordnetenhaus kämpfen. Ich
hoﬀe dabei auf eure Unterstützung.
Wie ihr wisst, bin ich seit Dezember 2016 Bürg‐
ermeister von Berlin und Senator für Kultur
und Europa. Aufgrund der bei uns geltenden
Trennung von Amt und Mandat, für die ich
mich immer eingesetzt habe, habe ich mein
Abgeordnetenhausmandat (seit 2003) nach
meinem Amtsantri niedergelegt. Vorher war
ich neben rein ehrenamtlichen und auch funk‐
onslosen Jahren als Bezirksverordneter und
Bezirksvorstandsmitglied
in
unserem
Bezirksverband und später, von 2005 bis 2016,
elf Jahre als Landesvorsitzender auf der Ebene
des Landesverbandes ak v.
Ich bin 1974 in Schwerin geboren, lebe seit
1988 in Berlin, habe Rechtswissenscha en
studiert und an der Humboldt‐Universität pro‐
moviert. Seit 1992 bin ich Mitglied unserer
Partei, habe mich außerparlamentarisch und
parlamentarisch für sozialis sch‐demokra s‐
che Poli k engagiert. Dabei haben die Themen
und die Arenen gewechselt, aber eines blieb
immer gleich: Mein Interesse, linke Poli k in
einer Gesellscha , deren Widersprüche und
Krisen erheblich sind, voranzubringen, die
soziale Frage mit menschenrechtlichen The‐
men zu verbinden – und die Grenzen kapitalis‐
scher Inwertsetzung als zentralem Treiber für
die gesellscha liche Reproduk on aufzuzeigen
und alterna ven Strategien Raum zu ver‐
schaﬀen.

Berlin ist eine spannungsreiche und span‐
nende Stadt voller unterschiedlicher Men‐
schen
und
Stad eile.
Diese
Unterschiedlichkeit macht den Charme, die
produk ve Spannung der Stadt aus, zusam‐
men mit dem umschließenden Brandenburg.
Diesen Charme zu erhalten setzt aber voraus,
das Öﬀentliche zu stärken, Solidarität und
Gemeinsinn zu fördern und mit sozialer Poli k
denen beiseite zu stehen, die durch die
herrschenden
Verhältnisse
ausgegrenzt,
marginalisiert, prekarisiert werden. Seit fast
vier Jahren verantworte ich nun die Kultur‐
und Europapoli k unserer Stadt und sehe
meine Rolle außerdem darin, DIE LINKE in der
Koali on mit SPD und Grünen stark zu
machen. Als „Kulturmensch“ ist mir wich g,
dass Künste und Kultur nicht zuerst dem Dis‐
nk onsbedürfnis des privilegierten Teils der
Gesellscha dient, sondern allen Menschen
und ihrer Entwicklung als kri sche und reﬂek‐
erte soziale Wesen gleichermaßen oﬀensteht
und dem Zusammenhalt und der Kri k‐
fähigkeit und Resilienz einer demokra schen
Gesellscha dient. Kultur ist für mich nicht
einfach ein Freizeitvergnügen, sondern wie
auch demokra sche Teilhabe gesellscha lich
essen ell.
Bereits zweimal, nämlich 2006 und 2011, habe
ich in Abgeordnetenhauswahlen um den
Wahlkreis 3 im Bezirk Pankow gekämp . 2016
hat mich der Landesvorstand gebeten, als
damaliger Spitzenkandidat in einem Wahlkreis
im Wes eil der Stadt anzutreten. Das
Pankower Zentrum kenne ich gut. Ich trete de‐
shalb gern hier an, wenn ihr es so entschei‐
det.
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Wahlkreis 4
Paul Schlüter
Liebe Genossinnen und Genossen,
als ich vor 23 Jahren in Berlin geboren wurde,
hä e vermutlich niemand gedacht, dass ich
mich einmal um eine Kandidatur für einen
Wahlkreis zur Abgeordnetenhauswahl be‐
werbe. Als Kind einer Putzfrau und eines
Polizisten stamme ich aus einem klassischen
Arbeiter*innenhaushalt, bin auf eine Re‐
alschule gegangen und habe anschließend eine
Berufsausbildung mit Fachabitur absolviert.
2013 trat ich in die Partei ein und meine erste
Basisorganisa on war in Weißensee.
Mein Engagement setzte ich in der Jugend BO
fort und 2016 kandidierte ich für die BVV
Pankow. Aktuell arbeite ich in der Rosa‐Luxem‐
burg‐S ung
als
Personalsachbearbeiter,
studiere Recht für die öﬀentliche Verwaltung
an der Hochschule für Wirtscha und Recht
Berlin und bin kinder‐ und jugendpoli scher
Sprecher unserer Frak on. Seit 2016 haben wir
als Linksfrak on Pankow und als R2G in Berlin
viel erreicht:
• Pankow wird kinderfreundliche Kommune,
• Mehr Mi el für die Sanierung von Spielplät‐
zen,
• Freizeit‐ und Erholungsmaßnahmen werden
wieder ﬁnanziert,
• Erhalt der über 50 Kinder‐ und Jugendfreizei‐
teinrichtungen in Pankow und
• gesicherte Finanzierung für die Sanierung des
Jugendkulturzentrum Maxim
Es liegen aber noch große Aufgaben vor uns.
Die Herausforderungen der nächsten Jahre
sind nicht kleiner, sondern größer geworden.
Die Corona‐Pandemie oﬀenbart die sozialen
Probleme unserer Stadt: Übernutzte Parks und
Grünﬂächen, die schlechte digitale Aussta ung
der Schulen, mangelnde Freiräume für Kinder

und Jugendliche sind nur einige Beispiele. Ich
möchte mich diesen Herausforderungen
stellen und für Weißensee meine Themen und
ein solidarisches Berlin im Abgeordnetenhaus
streiten. Meine poli schen Schwerpunkte
waren und sind:
• Ausbau der Kitaplätze,
• Freiräume für Kinder‐ und Jugendliche,
• Bessere Bezahlung in Sozial‐ und Erziehungs‐
berufen,
• Mehr Beteiligung von Kindern und Jugendli‐
chen und
• Ausbau der sozialen Infrastruktur.
Bei der Betrachtung der Herausforderungen
für die nächsten Jahre, darf die Entwicklung
der rechten Szene in Berlin und Deutschland
nicht unberücksich gt bleiben. Wir müssen
uns jeder Form von Menschenfeindlichkeit
entgegenstellen und dürfen rechten Parolen in
dieser Stadt keinen Raum geben. Gemeinsam
müssen wir uns diesen Entwicklungen entge‐
genstellen und für eine lückenlose Au lärung
der Stra aten in Neukölln streiten. Jeder men‐
schenfeindlichen Parole muss widersprochen
und jeder Nazi‐Demonstra on entgegenge‐
treten werden!
Gemeinsam mit Euch möchte ich den
Wahlkreis Pankow 4 direkt gewinnen, gemein‐
sam mit Euch möchte ich für ein solidarisches,
weltoﬀenes und gerechtes Berlin kämpfen. Ich
bi e Euch um Euer Vertrauen für meine Kan‐
didatur.
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Wahlkreis 5
Katrin Seidel
Liebe Genossinnen und Genossen,
Ich bewerbe mich um die Kandidatur für den
Abgeordnetenhauswahlkreis 5 im Herzen von
Pankow. 2016 konnte Udo Wolf diesen
Wahlkreis direkt für DIE LINKE. gewinnen, ich
will diesen Erfolg gerne verteidigen.
In Pankows Zentrum leben im berlinweiten
Vergleich die meisten Familien, die meisten
Kinder und Jugendlichen. Dass meine
Kernkompetenzen im Bereich der Kinder‐ und
Jugend‐ und Familienpoli k liegen, hat sich
bereits in vielen Gesprächen mit Bürger*innen
bewährt. Die gute Versorgung mit Kita‐ und
Schulplätzen, eine familienfreundliche soziale
Infrastruktur, Freiräume im öﬀentlichen Raum,
wie Spielstraßen, oder der Erhalt von Stadtgrün
und Spielplätzen, die Sicherung von Kleingärten
und deren neue, vielfäl gere Nutzung sind die
Themen, die viele Familien bewegen. Aber
auch soziale Gerech gkeit, mehr Teilhabe für
alle an Bildung, Kultur, Mobilität, gutem
Wohnen und gesundem Leben.
Es ist gut, dass wir als LINKE im Rahmen von
Rot‐Rot‐Grün die wich gen Probleme unserer
Stadt, wie die manifeste Armutsquote, den be‐
darfsgerechten Kitaausbau, die Sicherung des
Kinderschutzes und die Verbesserung der Ar‐
beitsbedingungen im Sozial‐ und Erziehungs‐
bereich endlich zu wich gen Themen machen
konnten.

schaﬀung der Gebühren in Kita und Hort
sowie der Kosten für Lehrmi el an der Schule.
Und nicht zu vergessen, der Mietendeckel.
Natürlich gibt es noch viel zu tun aber wir kön‐
nen auch mit einer guten Bilanz in den
Wahlkampf gehen, darauf freue ich mich.
• Katrin Seidel, geb. 11.05.1967 in Mecklen‐
burg, seit 1992 Berlinerin
• Dipl. Pädagogin, Sozialarbeiterin• Gewerk‐
scha en GEW und Verdi
• seit Herbst 2011 Mitglied im Abgeordneten‐
haus, Sprecherin für Jugend und Familie
• seit Herbst 2016 zudem auch Sprecherin für
Verbraucherschutz
• im Frak onsvorstand seit 2014, seit 2017
stellv. Frak onsvorsitzende
• Mitglied im Landesvorstand
• AG Mitgliederarbeit im Bezirksverband Pan‐
kow
• Ortsverband Pankow Zentral

Wir haben viele Neuerungen umgesetzt. Ein
Beispiel ist die auf Dauer angelegte "Lan‐
deskommission zur Präven on von Kinder‐ und
Familienarmut", in der aus allen Ressorts Fach‐
leute konkrete Maßnahmen entwickeln, die
allen zugutekommen, wie z.B. die kostenlose
ÖPNV‐Nutzung für Schüler*innen, das kosten‐
lose Mi agessen in Grundschulen, die Ab‐
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Wahlkreis 6
Katja Rom
Liebe Genoss*innen,
ich bewerbe mich für die Abgeordneten‐
hauswahl 2021 um den Direktwahlkreis 6 in
Pankow. Vor uns liegt 2021 ein Superwahljahr.
Die Auswirkungen der Corona‐Pandemie
stellen uns alle vor große Herausforderungen.
Neben dem Arbeitsplatzverlust und der Ver‐
schlechterung von Ar¬beitsbedingungen sind
viele Menschen weiterhin von Verdrängung
bedroht, weil die Mieten zu hoch sind. Das
tri besonders diejenigen, die schon vorher
unter prekären Bedingungen leben mussten,
aber ebenso Gewerbetreibende, Vereine und
soziale Ein¬richtungen. Es gilt, den Mi‐
etendeckel zu verteidigen sowie konsequent
die Eigentumsfrage zu stellen und das Volks‐
begehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“
zu unterstützen.
Doch nicht nur Wohnraum zählt für gute
Lebensqualität. Mehr als 27.000 Kinder leben
in Prenzlauer Berg, jeder dri e Haushalt
besteht aus einem alleinerziehenden Elternteil
mit Kindern, davon 86 Prozent Frauen. Sie alle
benö gen Schulen, Kitas, Gesundheitsver‐
sorgung und Infrastruktur, um gut aufwachsen
zu können. Ganz besonders Alleinerziehende
und ihre Kinder haben ﬁnanzielle Einbußen,
Heimarbeit und gleichzei ge Kinderbetreuung
ohne die Möglichkeit der Unterstützung an den
Rand ihrer Krä e und Möglichkeiten gebracht.
Ich habe mich bereits ehrenamtlich im Rahmen
LAG Linke Frauen Berlin für die Interessen vor
allem alleinerziehender Frauen eingesetzt und
möchte mich verstärkt für die Verbesserung
ihrer Situa on einsetzen.
Auch die gesellscha lichen Entwicklungen
stellen unsere Partei vor gro¬ße Heraus‐
forderungen. Die Gefahr von rechts war immer
präsent, um so erschreckender ist es, wie an‐

schlussfähig ihre Denkweisen für die bürger‐
liche „Mi e“ wieder geworden sind und wie
oﬀen rechte Hetze ar kuliert und toleriert
wird. Aber es bewegt sich auch etwas. Mi ler‐
weile gibt es oﬀene Rassismusdeba en, die
eine Chance bieten, an rassis sche Forderun‐
gen, wie beispielsweise ein Verbot von „racial
proﬁling“ oder einen Untersuchungsausschuss
und Konsequenzen im Hinblick auf rechte Net‐
zwerke in den Sicherheitsbehörden in Berlin
durchzusetzen. Ich möchte mich dafür einset‐
zen, dass die S mmen unserer Partei zusam‐
men mit von Rassismus betroﬀenen
Menschen und auch derer, die in unserer Stadt
illegalisiert leben noch viel stärker hör‐ und
sichtbarer werden. Der Kampf gegen rechtes
Gedankengut liegt mir auch deswegen am
Herzen, weil auch meine Familie als Linke
schon unter der Verfolgung im Dri en Reich
geli en hat und ich mich außerhalb der Linken
auch im Verein der Kämpfer und Freunde der
Spanischen Republik engagiere und im VVN‐
BdA Mitglied bin.
Ich möchte durch einen engagierten Direkt‐
wahlkampf versuchen, diese Themen in den
Vordergrund zu stellen und würde mich über
Euer Vertrauen freuen.
• Geb. 21.02. 1980 in Berlin
• Studium Kommunika onswissenscha en,
• Rechtswissenscha en und Kunstgeschichte
• Seit 2015 Koordinatorin für Innen‐ und
Rechtspoli k für DIE LINKE. im Bundestag
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Wahlkreis 7
Sandra Brunner
Liebe Genossinnen und Genossen,
ich bewerbe mich um eine Kandidatur im
Wahlkreis 7.
Ich bin seit fast vier Jahren Stellvertretende
Landesvorsitzende und auch Bezirksvorsitzende
in Pankow. In diesen Funk onen bin ich
selbstverständlich mit kommunalpoli schen
Fragestellungen konfron ert, bspw. wie es uns
gelingen
kann,
mit
Blick
auf
das
Sanierungsgebiet Langhansstraße auch soziale
Ziele
verbindlich
zum
Erhalt
der
Bewohner*innen‐
und
Gewerbestruktur
festzulegen.
Thema sch
bin
in
die
Sozialpoli k
hineingewachsen. Im Bereich der Rechtspoli k
fühle ich mich auch ganz wohl.
Ich muss oﬀen zugeben, als Rot‐Rot‐Grün 2017
beschlossen hat, das Schüler cket für Kinder
im Sozialleistungsbezug kostenlos werden zu
lassen, da ist mir ein Herzchen aufgegangen.
Mobilität ist so wich g für gesellscha liche
und soziale Teilhabe. Gerade in Berlin, wo ein
Dri el der Kinder auf Transferleistungen
angewiesen ist. Mi lerweile fahren alle
Schüler*innen kostenlos Bus und Bahn,
unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, und
erhalten ein kostenfreies Mi agessen.

Regelungen für viele zu treﬀen. Und zwar für
Regelungen, die Entlastungen für diejenigen
Berliner*innen in unserer Stadt geschaﬀen
haben, die wenig Geld in der Tasche haben.
Die AV Wohnen gehörte dazu und dass der
Mitgliedsbeitrag
im
Mieterverein
für
Mieter*innen im Transferleistungsbezug vom
Jobcenter bzw. Sozialamt übernommen wird.
Und ich ha e die Gelegenheit, bei der
Gesetzgebung zum Mietendeckel nah dran zu
sein und den einen oder anderen Hinweis zu
geben. Der Mietendeckel verscha
den
Mieter*innen in Berlin eine echte Atempause.
Die zweite Stufe – die Absenkung überhöhter
Mieten – ist gerade erst am 23. November
2020 in Kra getreten. Nun gilt es, den
Mietendeckel zu verteidigen. Vor Gericht und
in dieser Stadt.
Ich bi e um Euer Vertrauen.

Zwischen Mai 2017 bis August 2020 war ich auf
entsprechende Anforderung in meiner
beruﬂichen Tä gkeit als Richterin am
Sozialgericht in die Senatsverwaltung für
Integra on, Arbeit und Soziales „ausgeliehen“.
Ich dur e unsere Senatorin Elke Breitenbach
und ihren Staatssekretär Alexander Fischer in
ihrer Arbeit unterstützen. Meine Erfahrungen
in der Lösung von Einzelfällen habe ich
eingebracht, um abstrakte sozialpoli sche
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Wahlkreis 8
Janine Walter
Liebe Genoss*innen,
die Frage „Wem gehört die Stadt?“ hat seit der
letzten Wahl nichts an Aktualität verloren. Eine
linke Antwort muss dabei immer das Öﬀent‐
liche in den Fokus stellen. Nicht der Markt or‐
ganisiert die Unterbringung von obdachlosen
Menschen. Nicht der Markt sichert Menschen
ab, die kein Einkommen aus der Lohnarbeit
generieren können. Und der Markt garan ert
den Menschen in einer Stadt auch keinen
bezahlbaren Wohnraum. Daher braucht es
staatliche Regulierungsmaßnahmen, die den
Menschen in einer Stadt verpﬂichtet und nach
den Prinzipien des Gemeinwohls und der
sozialen Gerech gkeit ausgerichtet sind. Die
Corona‐Krise stellt uns dabei vor große Heraus‐
forderungen. Neben der Bekämpfung des Virus
muss die Bewäl gung der sozialen Folgen der
Pandemie das zentrale Anliegen linker Poli k
sein. Dafür möchte ich mich in den nächsten
Jahren einsetzen.
In Berlin konnten wir zeigen, dass DIE LINKE in
der Regierung einen Unterschied machen
kann. Mit dem Mietendeckel haben wir ein Ge‐
setz auf den Weg gebracht, das die Interessen
der Mieter*innen über das Proﬁtstreben der
Immobilienkonzerne stellt. Wir haben von An‐
fang an das Volksbegehren „Deutsche Wohnen
& Co enteignen“ unterstützt. Mietendeckel und
Vergesellscha ung sind dabei zwei Seiten der‐
selben Medaille. An diese Poli k müssen wir in
der nächsten Legislaturperiode anknüpfen.
DIE LINKE verbindet als einzige Partei ökologis‐
che und soziale Fragen. Der Klimawandel tri
nicht alle gleichermaßen ‐ global und lokal be‐
trachtet. Konsumkri k setzt dabei am falschen
Hebel an und verschleiert den Blick auf die
Hauptverursacher*innen der Klimakrise: die
großen Industrie‐ und Energiekonzerne.

Klimakrise ist Systemkrise. Klimakrise als
Klassenfrage! Diese Analyse unterscheidet uns
von allen anderen Parteien. Das will ich im
Wahlkampf deutlich machen.
Im Wahlkampf möchte ich DIE LINKE als an ‐
faschis sche Partei repräsen eren. Der Kampf
gegen Rassismus und jeden An semi smus
muss immer im Zentrum linker Poli k stehen.
Der Prenzlauer Berg gehört zu den Hotspots
rassis sch mo vierter Übergriﬀe. Wir müssen
uns diesen Taten immer wieder aufs Neue mit
an faschis scher Poli k von links entgegen‐
stellen und gesellscha liche Ursachen klar
benennen.
Persönliches: Ich bin 1989 in Mecklenburg‐
Vorpommern geboren und im Speckgürtel von
Hamburg aufgewachsen. Nach dem Abitur
habe ich an der Universität Duisburg‐Essen
Poli kwissenscha studiert; 2014 hat es mich
für den Masterstudiengang an die Freie Uni‐
versität nach Berlin gezogen. Seit 2018 pro‐
moviere
ich
als
S pendia n
der
Rosa‐Luxemburg‐S ung zum Thema Transna‐
onalisierung von Arbeitsbeziehungen in mul‐
na onalen
Konzernen
und
globaler
Gewerkscha sarbeit. Ich bin seit 2017 Mit‐
glied des Bezirksvorstands in Pankow und seit
2018 Mitglied des Landesvorstands in Berlin.

12

Wahlkreis 9
Michail Nelken
Liebe Genossinnen und Genossen,
ich will den Wahlkreis 9 auf der Basis meines
ak ven Wirkens in seinen Kiezen für DIE LINKE
gewinnen. Als Mitglied des Abgeordnetenhaus
werde ich mein umfangreiches Wissen und
meine vielfäl gen poli schen Erfahrung und
Kontakte in die Mieterbewegung und zu Bürg‐
erini a ven stadtweit für die Proﬁlierung der
Stadtentwicklungs‐ und Wohnungspoli k der
Berliner Linken einbringen und mich für die
Qualiﬁzierung der Kommunalpoli ker der
Linken auf Landesebene und in den Bezirken
engagieren.
• Michail Nelken, 1952, Berlin
• Philosophiestudium Humboldt‐Uni, FDJ‐GO‐
Sekretär in einem Betrieb im Prenzlauer
Berg, Akademie der Wissenscha en, prom.
Dr. Phil.1987;
• Delegierter Außerordentlicher Parteitag SED/
PDS 1989, Mitglied des Parteivorstandes und
des Landesvorstandes Berlin der PDS, Vorsit‐
zender Statutenkommission PDS, Bundes‐
schiedskommission PDS.
• Mitglied des Abgeordnetenhauses von 1995
bis 2006, Rechtspoli scher Sprecher, Bau‐
und Wohnungspoli scher Sprecher, Sprecher
d. PDS‐Frak on im Untersuchungsausschuss
Bankgesellscha ;
• 2006 – 2011 Bezirksstadtrat für Stadtentwick‐
lung, Wirtscha sförderung und Kultur im Be‐
zirksamt Pankow
• 2011‐2016 BVV – Pankow, Sprecher f. Bauen/
Wohnen/Stadtentwicklung d. Linksfrak on;
• Mitarbeiter Linksfrak on im Abgeordneten‐
haus, Untersuchungsausschuss BER,
• 2016 Kandidat DIE LINKE. im Wahlkreis 9,
knapp dem SPD‐Kandidaten unterlegen;
• Seit 2017 Mitglied des Abgeordnetenhauses,
Nachrücker über die Landesliste.

• Sprecher für Bau‐ und Wohnungspoli k der
Linksfrak on, Mitglied des Ausschusses für
Stadtentwicklung & Wohnen und des Kul‐
turausschusses.
• Mitbegründer WBA – Wir bleiben Alle
(1992), Mitbegründer und Koordinator des
Mieterforum Pankow (seit 2015), Mitglied
Berliner Mietergemeinscha .
• Sprecher Betroﬀenenvertretung Falkplatz
(1991‐2000), Mitbegründer des Bürgerver‐
eins Gleimviertel (2001, derzeit 2.Vorsitzen‐
der), Mauerpark‐Allianz, Mitglied des
Bürgervereins Prokiez Bötzowviertel.
Besondere poli sche und fachliche Kompeten‐
zen:
• Stadtentwicklungspoli k, Instrumente und
Rechtsgrundlagen des allgemeinen und be‐
sonderen Städtebaus, Bodenpoli k
• Bauordnungsrecht und Bauplanungsrecht;
• Wohnungsbaupoli k und Wohnungsbauför‐
derung;
• Mieterbewegung, Mietenpoli k, Mietrecht.
• Denkmalpﬂege und Denkmalschutzrecht.
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Wahlkreis 9
Maximilian Schirmer
Liebe Genossinen und Genossen,
ich bin 1990 in Pankow geboren, aufgewachsen und
habe mit 15 meine erste Ini a vgruppe („Vosifa“)
gegründet. Studiert habe ich Poli k/Verwaltung und
öﬀentliches Recht (B.A.) mit dem Schwerpunkt Ver‐
waltungsrecht und Polizei‐ und Ordnungsrecht und
folgend Poli kwissenscha (M.A.). Um mein Studium
zu ﬁnanzieren habe ich ca. 10 Jahre in der Gas‐
tronomie gearbeitet. Seit 2013 bin ich Mitglied in der
Partei DIE LINKE, davon seit einiger Zeit Sprecher der
LAG und BAG An faschismus.
2021 geht es um alles! Jeder und jede Kandidat:in
kämp gleichzei g für einen LINKEN Bürgermeister
und eine starke LINKE im Bund und Land. Der
Wahlkreis 9 ist geprägt von verschiedenen Lebensreal‐
itäten und sozialen Konﬂikten. Während in einigen
Wohngebieten viele Menschen auf Sozialleistungen
angewiesen sind, ziehen vor allem immer mehr junge
Menschen mit mi leren Einkommen in den Kiez. Viele
Probleme können nur gemeinsam mit den Anwohnen‐
den gelöst werden wie die Bebauung der Michelan‐
gelostraße,
die
Neustrukturierung
des
Gewerbegebiets an der Storkower Straße und in dem
Zusammenhang die Verkehrssitua on im Blumenvier‐
tel. Haustürgespräche, Online‐Wahlkampf, Infostände
und Veranstaltungen im öﬀentlichen Raum, möchte
ich mit meinem mo vierten Team umsetzten und den
Wahlkreis gewinnen. In der gegenwär gen Wahlperi‐
ode habe ich als Bezirksverordneter vor allem die The‐
menbereiche Soziales (Ausschussvorsitz), Integra on
(stellv. Ausschussvorsitz), Verkehr, Klima‐ und Umwelt‐
poli k (stellv. Ausschussvorsitz) bearbeitet. Für die
LAG An faschismus habe ich zudem viele Ini a ven
der Innenpoli k gestartet und begleitet. Auf diese
Schwerpunkte möchte ich mich auch im Abgeord‐
netenhaus konzentrieren.
Soziales und Integra on: Wohnungs‐ und Ob‐
dachlosigkeit ist allgegenwär g. Sta Repression
braucht es Solidarität. Aus dem Abgeordnetenhaus
heraus möchte ich die begonnene Strategie der Sen‐
atsverwaltung für Soziales begleiten und unterstützen.
Es braucht mehr aufsuchende Straßensozialarbeit,
Wohn‐ und Schuldnerberatungen, genug Schlafplätze

im Winter und ganzjährige Tageseinrichtungen zur
Beratung und Unterstützung. Um eine nachhal ge
Integra on zu ermöglichen und Kompetenzen zu
nutzen ist es mir ein Kernanliegen, die Anerkennung
ausländischer Hochschulabschlüsse und Berufsaus‐
bildungen zu vereinfachen.
Umwelt‐ und Klimapoli k: DIE LINKE ist in der
öﬀentlichen Wahrnehmung derzeit leider keine
Partei, der in dieser Frage Kompetenz zugeschrieben
wird. Das will ich ändern. Der Kohleauss eg ist nur
mit einem mo viertem Solarausbau auf öﬀentlichen
und privaten Gebäuden auch im Bestand möglich.
Zusätzlich müssen Anpassungsmaßnahmen an den
Klimawandel für alle umgesetzt werden, unabhängig
vom Geldbeutel. Zum Beispiel kann durch mehr
Straßen‐ und Gebäudebepﬂanzung das Stadtklima
auch in Hitzeperioden für Jung und Alt erträglicher
gemacht werden. Konzepte wurden zahlreich
vorgelegt, jetzt gilt es diese umzusetzen.
Innenpoli k: Der Naziterror in Neukölln und die Ver‐
wicklungen des Landeskriminalamtes in den NSU 2.0
verlangt nach einer lückenlosen parlamentarischen
Au lärung. Der Umfang von Rassismus in der Polizei
muss ermi elt und aufgearbeitet werden. Der
Datenbestand von LKA und Verfassungsschutz sollte
datenschutzrechtlich überprü werden. Um Trans‐
parenz zu schaﬀen, Doppelzuständigkeiten zu ver‐
hindern und die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, muss
die Struktur der Berliner Verwaltung erneuert wer‐
den.
Verkehr: Es gibt sehr viele Baustellen in Berlin und
der Platz wird immer knapper. Unser Ziel sollte da‐
her mehr Flächengerech gkeit sein. Wir müssen den
ÖPNV ausbauen. Vor allem Straßenbahnen sind leis‐
tungsstark, schnell und nah am Wohnort umzuset‐
zen. Es braucht zudem auf vielen Strecken eine
Taktverdichtung und neue Fahrzeuge. Der Platz für
den sicheren Rad‐ und Fußverkehr sollte an den
steigenden Bedarf angepasst werden.
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