
Beim Wählen geht es nicht nur 
darum, wer hinterher die Re-
gierung stellt. Wenn eine Par-
tei stärker wird, dann stärkt 
das auch die Forderungen, für 
die sie eintritt. In Bremen und 
Bremerhaven steht eine Reihe 
von Entscheidungen an. Wie sie 
ausfallen werden, hängt davon 
ab, welche Haltung der Wähle-
rinnen und Wähler am 10. Mai 

deutlich wird. Mehr Geld für die 
Schulen? Bislang ist aus der ver-
sprochenen »Schippe drauf für 
die Bildung« nichts geworden. 
SPD und Grüne sind schon stolz, 
wenn das Geld für die Bildung 
nicht weniger wird. Der LINKEN 
reicht das nicht. Wir wollen ins-
besondere die Schulen in den be-
nachteiligten Stadtteilen besser 
ausstatten. 

Kommt die Müllabfuhr zurück in 
öffentliche Hand? Die CDU will 
es nicht. SPD und Grüne wollen 
es ein bisschen. Eine 25-prozen-
tige Beteiligung der Stadt soll ge-
nügen. DIE LINKE will, dass die 
Müllabfuhr wieder zu 100 Pro-
zent städtisch wird. Für faire 
Löhne, niedrige Gebühren, mehr 
Umweltschutz. Und weil es lang-
fristig auch der Stadt viel Geld 
spart. 
Mehr bezahlbarer Wohnraum 
für alle? SPD und Grüne wollen 
mehr Neubau. Das allein reicht 
aber nicht. Die Mieten steigen, 
es gibt viel zu wenige Sozial-
wohnungen. Auf Dauer hilft nur 
mehr Wohnraum in kommunaler 
Hand. DIE LINKE will, dass die 
GEWOBA privatisierte Wohn-
anlagen zurückkauft, dass die 
Stadt Sozialbindungen verlän-
gert und ankauft. 
Noch mehr Sanktionen für Ar-
beitslose auf dem Jobcenter? 
SPD und CDU haben damit kein 

Problem. Wir schon. Die Kürzung 
von Sozialleistungen schafft kei-
nen zusätzlichen Arbeitsplatz, 
sondern ist nur Schikane gegen-
über den Erwerbslosen. 
Mehr Hilfe für Flüchtlinge? 
Krieg, Not, Gewalt zwingen vie-
le Menschen auf die Flucht. Und 
Deutschland braucht ohnehin 
mehr Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Aber ein Dach überm 
Kopf ist zu wenig. Flüchtlinge be-
nötigen Sprachkurse, Beratung, 
Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Noch mehr kürzen? Dagegen ist 
eigentlich nur DIE LINKE. Wir 
wollen, dass die vorhandenen 
Spielräume genutzt werden, um 
mehr in Bildung, Wohnen, In-
frastruktur und Arbeit zu inves-
tieren. Aus eigener Kraft kann 
Bremen seine Finanzprobleme 
nicht lösen. Das geht nur, wenn 
die Bundesregierung endlich 
wieder Reichtum, hohe Einkom-
men und Unternehmensgewin-
ne angemessen besteuert.

Das Wahlprogramm 
der Bremer LINKEN 
zur Bürgerschaftswahl 
am 10. Mai 2015

Es ist da!  
Es ist rot!  
Es zeigt  
Perspektiven 
für ein  
sozialeres  
Bremen! 
Wer es  
haben will, 
wird unter 

www.dielinke-bremen.de oder 
am nächsten Infostand fündig.

Wählen gehen!
Demokratie ist schön, braucht 
aber immer viele Menschen,  
die mitmachen! Wie Sie zur  
Bürgerschaftswahl 2015 Ihre 
fünf Stimmen ins Rennen  
schicken können, steht kurz  
erklärt auf Seite 6.

Gysi kommt
Jetzt aber! Nachdem Gregor  
Gysi vor gut einem Jahr einen 
Wahlkampf-Termin in Osterholz 
kurzfristig absagen musste, hat 
er versprochen, den Auftritt bei 
nächster Gelegenheit nachzu-
holen. Am 8. Mai ist es so weit. 
Ab 17 Uhr wird er auf dem neuen 
Osterholzer Marktplatz an der 
Sankt-Gotthard-Straße reden. 
Wir freuen uns!

Sozial, das muss 
drin sein.
Bürgerschaftswahlprogramm 
Land Bremen 2015

Kristina Vogt,
Spitzenkandidatin der Bremer 
LINKEN zur Bürgerschaftswahl, 
über Widerstand gegen Stellen-
abbau und soziale Spaltung, 
ihre politischen Schwerpunkte 
und die Notwendigkeit eines 
Politikwechsels. Seite 3

Wahlzeitung zur Bürgerschaftswahl  
am 10. Mai 2015 · www.dielinke-bremen.de

Noch nie sind so wenige Men-
schen in Bremen und Bremerha-
ven zur Wahl gegangen, wie bei 
der letzten Bürgerschaftswahl 
vor vier Jahren: 55,5 Prozent. 
Fast die Hälfte ging nicht wählen. 
Je kleiner die Wohnungen, je 
niedriger die Einkommen und je 
höher der Hartz-IV-Anteil, desto 
mehr sinkt die Wahlbeteiligung. 
Reiche und Wohlhabende gehen 
wählen, Normal- und Geringver-
diener dagegen immer seltener. 

Bei der letzten Landtagswahl 
gingen in Stadtteilen wie Tene-
ver oder Gröpelingen nur etwa 
40 Prozent zur Wahl, in Borgfeld 
oder Schwachhausen dagegen 
über 70 Prozent. 
Für die großen Parteien ist das 
längst Teil ihrer Wahlstrategie. 
Für das eigene Profil zu kämp-
fen, ist mühsam. Enttäuschte 
Wählerinnen und Wähler zu-
rückzugewinnen, ist noch müh-
samer. Die einfachere Strategie 

ist, dass möglichst viele Wähle-
rinnen und Wähler der anderen 
großen Partei zu Hause bleiben. 
Man erreicht das am besten, in-
dem man keine klaren Positio-
nen bezieht und sich auf nichts 
festlegt. 
Auch Nichtwähler wählen da-
her mit, ohne es zu wissen. Vor 
allem sorgt die Wahlenthaltung 
derer, die weniger haben und 
weniger bekommen, dafür, dass 
alles bleibt, wie es ist. So ent-

steht ein Teufelskreis. Unsozia-
le Politik führt zu Enttäuschung 
und Wahlenthaltung und zu noch 
mehr unsozialer Politik. 
Wählerstimmen sind die Wäh-
rung, mit der in der Politik be-
zahlt wird. Die Reichen und 
Wohlhabenden wissen das. Sie 
haben auch andere Mittel und 
Wege, auf die Politik Einfluss 
zu nehmen, aber sie nutzen das 
Wahlrecht konsequent. 
Und die anderen? 

Reiche gehen wählen – 
und was macht der Rest? 

Müllentsorgung, Wohnen, Schulen, Flucht, Jobcenter, Geld und mehr
Was bei dieser Wahl entschieden wird

An alle!
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Kristina, nach dem  
Bürgerschaftswahlkampf 
2011 trittst Du zum zweiten 
Mal als Spitzenkandidatin 
für DIE LINKE an. Was ist 
jetzt anders als vor vier  
Jahren?
Zum einen kenne ich besser als 
damals das Gefühl, gegen Wind-
mühlen kämpfen zu müssen. Die 
Situation in Bremen und Bremer-
haven stellt sich wegen der 
Haushaltsnotlage oft als sehr 
festgefahren dar. Es regiert die 
Logik des Sachzwangs. Anderer-
seits habe ich genau umgekehrt 
oft die Erfahrung gemacht, dass 
Themen und Forderungen von 
uns angeschoben und konkret 
umgesetzt werden können. Ein 
Beispiel dafür ist die Hochschul- 
und Bildungsfinanzierung. Lehrer, 
Schüler, Eltern und Studierende 
sind auf die Straße gegangen, 
und wir haben in der Bürger-

schaft dauerhaft Druck gemacht. 
So sind mehr Gelder in die Schu-
len und Hochschulen geflossen, 
als der Senat das vorgesehen 
hatte. Es ist auch unserer Hart-
näckigkeit zu verdanken, dass  
es in diesen Bereichen nicht zu 
der ursprünglich geplanten Strei-
chung von Stellen gekommen  
ist. Wir legen systematisch den  
Finger in die Wunde. Auch aus 
der Opposition heraus lässt  
sich viel bewegen.

Mit welchen Schwerpunkten 
gehst Du in den Wahlkampf? 
Grundsätzlich möchte ich errei-
chen, dass wichtige Aufgaben 
und Projekte nicht mehr dem 
Sparzwang zum Opfer fallen. Der 
Senat hat sich für eine Schulden-
bremse eingesetzt, sogar auf 
Landesebene. Er hat aber nicht 
das Rückgrat, für ausgeglichene 
Einnahmen zu kämpfen. Wenn 

wir die nicht haben, gehen in 
Bremen irgendwann die Lichter 
aus. Auch brauchen wir einen 
Rettungsschirm für Kernberei-
che, die ohne politische Schwer-
punktsetzung langsam aber  
sicher in die Knie gehen: Neben 
Schulen und Hochschulen sind 
das die Kitas und soziale Projekte, 
aber auch die Feuerwehr, Polizei 
oder die Grünpflege – immerhin 
unter einem grünen Umweltse-
nator. Eine große Baustelle ist 
der Umgang mit der wachsenden 
Armut. Der Senat übt sich hier 
regel mäßig in warmen Worten, 
aber handelt nicht aktiv. Vielen 
wäre geholfen, wenn in benach-
teiligten Stadtteilen auf kleine 
Schulklassen geachtet würde, 
damit möglichst alle Kinder mit-
kommen und ihre berufliche  
Zukunft selbstbestimmt in die 
Hand nehmen können. Aber der 
Senat ist momentan nicht bereit, 
das umzusetzen. Von strategi-
scher Bedeutung sind außerdem 
ausreichend vorhandene und  
eine Wahlmöglichkeit bietende 
gute Ausbildungsplätze. Für 
Lang zeiterwerbslose braucht  
es vernünftige Modelle zur Nach-
qualifizierung, auch in Teilzeit  
für Allein erziehende. Der Woh-
nungsmarkt muss viel mehr  
für Geringverdienende bieten, 
nämlich bezahl baren Wohnraum 
in allen Stadtteilen.

Was sagst Du den Bremerin
nen und Bremern, die den 
Glauben an die Politik  
verloren haben und nicht 
mehr wählen gehen? 

Menschlich kann ich das nach-
vollziehen. Viele Bürgerinnen 
und Bürger haben den Eindruck, 
dass sich für sie nichts mehr  
ändert. Das ist aber ein Trug-
schluss, die eigene Stimme 
macht sehr wohl einen Unter-
schied. Wahlenthaltung stellt der 
Regierungspolitik einen Blanko-
scheck aus, weiterzumachen wie 
bisher. Und wer soziale Verbes-
serungen will, aber nicht wählen 
geht, stärkt möglicherweise 
rechte Parteien, die genau das 
Gegenteil von Gerechtigkeit für 
alle wollen. Die AfD zum Beispiel 
hat nur das Wohlergehen einer 
ohnehin schon begünstigten 
Gruppe im Sinn. 
DIE LINKE arbeitet an einem  
Politikwechsel, der darauf  
abzielt, dass in Bremen und  
Bremerhaven nicht länger nur 
Mangel verwaltet wird, sondern 

die Bedarfe der hier lebenden 
Menschen zum Zuge kommen – 
auch in Stadtteilen, die der  
Senat weitgehend abgeschrie-
ben hat. Es ist unsere Aufgabe, 
allen ein Angebot zu machen, 
wieder wählen zu gehen. 

Am Abend des Wahltags,  
was wird Dich freuen und 
worauf würdest Du lieber 
verzichten?
Ich gehe davon aus, dass wir  
gestärkt in die nächste Bürger-
schaft einziehen. Das ist wichtig, 
denn es wird den künftigen  
Senat unter Druck setzen. Ein 
»Weiter so« darf es in Bremen 
nicht geben. Rechte Parteien  
in der Bürgerschaft wären bitter. 
Wir brauchen in Bremen keine 
Parteien, die eine Politik auf  
Kosten von Schwächeren der 
Gesellschaft machen.

Akatshi Schilling und Ingo 
Böttcher haben Erfahrung mit 
Bauskandalen. In Hamburg wa-
ren sie Mitarbeiter für DIE LINKE 
beim Untersuchungsausschuss 
»Elbphilharmonie«. In Bremen  
sind sie Mitarbeiter für DIE LINKE  
beim Untersuchungsausschuss 
»Klinikneubau«. Der soll heraus-
finden, warum alles teurer  
wurde und warum es mal  
wieder länger dauert. Wir  
sprachen mit den beiden über 
die Ergebnisse. 

Wie viele Seiten Akten habt 
ihr jetzt gelesen im Unter
suchungsausschuss? 
Ingo: Oh, das dürften an die 
200 000 Seiten sein, im Format 
»Kraut und Rüben«. Das liest  
natürlich niemand komplett. 

Die CDU hatte den Ausschuss 
beantragt, weil sie einen  
politischen Skandal vermu
tete. Der Senat hätte zum 
Beispiel den Generalplaner 
kündigen sollen. 

Ingo: Das hat niemand von den 
Experten unterstützt, die der 
Ausschuss angehört hat. Eine 
Kündigung des Generalplaners 
hätte den Bau noch mehr  
verzögert und verteuert. 

Die CDU sagt auch, es war 
falsch, dass die Stadt den 
Bau selber durchführt.  
Es wäre alles billiger  
gekommen, wenn man  
einen Privaten beauftragt 
hätte. 
Akatshi: Auch da waren sich alle 
Experten einig: Dass man die  
ursprüngliche Ausschreibung  
als »Public-Private-Partnership« 
abgebrochen hat, war völlig  
korrekt. Alle privaten Anbieter 
hätten das nur gemacht, wenn 
die Stadt alle Kostenrisiken über-
nommen hätte. Da wären die 
Kosten erst recht explodiert. 

Also ist alles  
korrekt gelaufen? 
Ingo: Nein, das kann man nun 
wirklich nicht sagen. Der Senat 
und der Klinikverbund haben 

sich viel zu sehr darauf verlas-
sen, dass der Projektsteuerer 
und der Generalplaner das 
schon machen. Das funktioniert 
aber nicht. Wenn man öffentlich 
baut, muss man genügend eige-
nen Sachverstand aufbieten, ge-
rade am Anfang. Wenn man den 
nicht hat, wird man immer über 
den Tisch gezogen. 

Und warum gab es nicht  
genug BauSachverstand? 
Akatshi: Es ist ja niemand mehr 
da. Früher gab es mal das soge-
nannte »Hochbauamt«, eine echte 
Kompetenzstelle für öffentliche 
Bauvorhaben. Das hat man 1994 
aufgelöst. Das ist diese ganze 
neoliberale Ideologie: Wir halten 
selbst kein Personal mehr vor, 
sondern kaufen alle Leistungen 
extern ein. Das klappt aber 
nicht. 

Welche Konsequenzen  
zieht DIE LINKE aus dem 
Unter suchungsausschuss? 
Ingo: Es ist ja kein Zufall, dass  
es ständig neue öffentliche 

Großprojekte gibt, die immer 
mehr kosten und nie fertig wer-
den. Entscheidend ist, dass der 
Staat wieder in die Lage versetzt 
wird, solche Vorhaben zu steu-
ern. Wir wollen eine öffentliche 
Kompetenzstelle Bauvorhaben, 
ein bundesweites gemeinsames 
Kommunalunternehmen Kran-
kenhausbau, einen ständigen  
Investitions-Kontrollausschuss 
für alle Projekte ab 25 Millionen 
Euro und eine Reform des  
Vergaberechts. 

Der rotgrüne Senat  
wollte, dass sich der  
Neubau Mitte von selbst  
finanziert, dass also der  
Klinikverbund die Kosten 
aufbringt. Ist das noch  
realistisch? 
Akatshi: Davon muss man sich 
völlig verabschieden. Es darf 
nicht sein, dass Patienten und 
Beschäftigte für den Neubau  
bezahlen, durch Personalabbau 
und schlechtere Ausstattung. 
Krankenhaus-Investitionen  
bezahlt das Land. Punkt.

Was ist schiefgelaufen beim  
Neubau Klinikum Mitte? 

Aus der Opposition heraus bewegen
Interview mit Kristina Vogt, Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin der Bremer LINKEN zur Bürgerschaftswahl 2015 
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Welche Folgen hatte die  
Arbeitslosigkeit für deinen 
Alltag?
Meine große Wohnung konnte 
ich schon bald nicht mehr bezah-
len. Ich musste umziehen und 
habe viel an Besitz verloren.

Haben sich Beziehungen  
zu Freunden verändert?
Ja, ich konnte zum Beispiel nicht 
mehr mit zum Sport gehen. Das 
kostet alles Geld, und sei es nur 
der Monatsbeitrag. Zwar wurde 
ich aufgefordert, weiter mitzu-
machen, aber es ist kein gutes 
Gefühl, wenn man darauf ange-
wiesen ist, dass andere bezah-
len. Auch sonst konnte ich nicht 

mehr mithalten, wenn es etwa 
um Urlaube ging oder um das 
neue Auto. Es fehlt mir die Zu-
kunftsperspektive. Das alles trug 
dazu bei, dass es gesundheitlich 
bergab ging.

Was heißt das?
Ich habe viel zugenommen. Hin-
zu kamen psychische Probleme. 
Es gab plötzlich so viele Schwie-
rigkeiten, auch in der Partner-
schaft. Das alles führte dann zu 
einer Depression. 

Gab es Hilfe vom Jobcenter?
Ja, offensichtlich werden Akade-
miker dort besser behandelt, je-
denfalls kam es mir so vor. Es gibt 

eine Zwei-Klassen-Gesellschaft 
unter Arbeitslosen. Aber die Maß-
nahmen haben meine Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt nicht ver-
bessert. Oft musste ich hören, 
ich sei schon zu alt. Es ist auch 
versucht worden, mich weit unter 
meiner Ausbildung zu vermitteln. 

Was sagst du, wenn du hörst, 
dass das Jobcenter Millionen 
von Fördermitteln nicht  
ausgegeben hat?
Es ist nicht nachvollziehbar, 
wenn wir nicht ausschöpfen,  
was zur Verfügung steht.

*Name von der Redaktion  
geändert

DIE LINKE fordert, dass die Abfall-
entsorgung wieder in öffentliche 
Hand kommt. 1998 hat Bremen 
die Müllabfuhr privatisiert. Der 
tarifflüchtige Nehlsen-Konzern 
erwirtschaftet mit dem Abfall 
seither Millionengewinne. Der 
Senat hat 2014 die Müllgebühren 
deutlich erhöht und damit die pri-
vaten Profite mittelfristig abgesi-
chert. Dieses Geschäftsmodell 
geht zulasten der Beschäftigten 
und der Bevölkerung. 
2018 laufen die Privatisierungsver-
träge aus. Zusammen mit den Ge - 
werkschaften kämpft DIE LINKE  
für eine Entsorgung, die voll-
ständig in öffentlicher Hand ist. 

Die anderen Parteien sind sich 
hingegen einig, dass sie eine 
(Minderheits-)Beteiligung der öf-
fentlichen Hand an einem »Joint 
Venture« anstreben. Die Gewinne 
werden in solchen Beteiligungslö-
sungen privatisiert, während die 
Risiken von der Kommune und 
den Gebührenzahlern getragen 
werden. Umweltpolitischen Ge-
staltungsspielraum wird es mit 
so einer Beteiligungsform eben-
falls nicht geben – ein Armuts-
zeugnis für die Grünen, die sich 
in der Bürgerschaft gegen eine 
Rekommunalisierung der Müllab-
fuhr gestellt haben. Die von der 
Regierung geplante Beteiligungs-

lösung kostet die Bremerinnen 
und Bremer richtig Geld: Dem 
Nehlsen-Konzern werden gebüh-
renfinanzierte Millionenprofite 
garantiert. Gleichzeitig zahlt die 
Allgemeinheit Mehrwertsteuern 
auf die Leerung der Tonnen, die 
bei der Entsorgung durch ein öf-
fentliches Unternehmen nicht 
anfallen würden. 
ver.di und der DGB haben über-
zeugend dargelegt, warum eine 
Müllabfuhr in öffentlicher Hand 
sinnvoll ist: Gute Löhne nach Ta-
rif, transparente und stabile Ge-
bühren sowie mehr Umweltver-
träglichkeit gibt es nur mit der 
vollen Rekommunalisierung! 

Rekommunalisierung der Müllabfuhr – 
gerechter, ökologischer, besser

Die Mieten steigen. Bezahlba-
rer Wohnraum ist knapp. Der 
Senat hat nach langem Zögern 
ein Wohnraumförderungspro-

gramm aufgelegt und setzt vor 
allem auf Neubau. Wohnungs-
bau-Firmen, die neu bauen, sol-
len ein Viertel der neuen Woh-

nungen als Sozialwohnungen 
ausweisen. Das allein wird die 
Wohnungsprobleme aber nicht 
lösen. 
 1. Neubau ist nicht billig. Die 
neuen Sozialwohnungen sollen 
maximal 6,50 Euro pro Quadrat-
meter kosten. Die Miete darf bis 
7,5 Prozent in drei Jahren stei-
gen. Nach 10 Jahren zahlt man 
für eine 50-qm-Sozialwohnung 
also bis 400 Euro kalt.
2. Neubau dauert. Mit dem neu-
en Programm sollen pro Jahr 
350 Sozialwohnungen entste-
hen. Das sind viel weniger, als 
gleichzeitig wegfallen.
3. Sozial bleibt nicht sozial. 
Die Mietpreisbindung der neu-
en Sozialwohnungen gilt nur für 
20 Jahre. 
4. Die 25 Prozent sind gar kei-
ne 25 Prozent. Die Quote gilt 
nur da, wo die Stadt städtischen 
Grund verkauft oder neues Bau-
land schafft. Bei den im Jahr 
2014 genehmigten Neubau-Vor-

haben kam daher unterm Strich 
auf sieben neue Wohnungen nur 
eine Sozialwohnung.
5. Die neuen Sozialwohnungen 
entstehen nicht dort, wo die 
Mieten am stärksten steigen. 
In begehrten Stadtteilen helfen 
gegen Mietsteigerung nur so-
genannte Erhaltungssatzungen, 
durch die Luxussanierungen ge-
stoppt werden. 
6. Die über 200 000 Haushal-
te, die zur Miete wohnen, haben 
vom Neubau erst einmal gar 
nichts. Ihnen wäre z. B. gehol-
fen, wenn mehr Wohnanlagen 
von der GEWOBA übernommen 
würden statt von privaten Inves-
toren, die vorrangig am Profit in-
teressiert sind. 
7. Nur wenn es genügend kom-
munale Wohnungen gibt, bleibt 
Wohnen bezahlbar. DIE LINKE 
will daher insbesondere, dass 
der Senat die vielen Tausend 
Wohnungen zurückkauft, die er 
vor 20 Jahren privatisiert hat. 

7 Gründe, warum Neubau allein 
gegen Mietnotstand nicht reicht

Der 51-jährige 
Elektroingenieur 
Werner Martens*  
berichtet nach sechs 
Jahren Arbeitslosigkeit

Hartz IV macht krank

Katja  
Kipping
Vorsitzende der Partei  
DIE LINKE

Samstag, 18. April 2015

Ort und Uhrzeit unter  
www.dielinke-bremen.de  
Sahra  
Wagenknecht
Stellvertretende Vorsitzende  
der Fraktion DIE LINKE  
im Deutschen Bundestag

Dienstag, 21. April 2015

 19 Uhr: Bremen Neustadt, 
Schwankhalle,  
Butentorsteinweg 112  
Dietmar 
Bartsch
Stellvertretender Vorsitzender 
der Fraktion DIE LINKE  
im Deutschen Bundestag

Dienstag, 28. April 2015

 17 Uhr: Bremen-Vegesack,  
kuba., Herrmann-Fortmann-
Straße 32  
Gregor Gysi
Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE im Deutschen  
Bundestag

Freitag, 8. Mai 2015

 17 Uhr: Bremerhaven,  
die theo, Lutherstraße 7  
Bernd  
Riexinger
Vorsitzender der Partei  
DIE LINKE

Freitag, 8. Mai 2015

 16 Uhr: Friedensfest, Bremen, 
Gröpelinger Bibliotheksplatz

Termine

Abschluss
kundgebung 
mit Gregor Gysi  
und Bernd Riexinger
Freitag, 8. Mai 2015
Ab 18 Uhr:  
Bremen-Osterholz,  
Marktplatz  
(Schweizer Eck)
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Das sind sie: Unsere Kandidat*innen für Bremen

Platz 3: Claudia Bernhard,  
54 Jahre, Angestellte, Horn-Lehe

Seit 2011 bin ich Abgeordnete der  
LINKEN in der Bremischen Bürgerschaft, 
als Vorsitzende des Ausschusses für die 
Gleichstellung der Frau, als arbeitsmarkt-
politische und wohnungs politische Spre-
cherin meiner Fraktion. Deshalb weiß ich, 
wir müssen umverteilen, nicht kürzen. 
Wir brauchen keine Prestige-
projekte, wir brauchen eine gute  
soziale Grundversorgung. Was auch 
immer Sie üblicherweise wählen: Ein 
paar Stimmen für DIE LINKE sollten  
dabei sein. Fünf am besten.

Platz 4: Cindi Tuncel, 38 Jahre,  
Diplom-Sozialpädagoge, Osterholz

Ich werde die unterstützen und mit  
denen gemeinsam agieren, die sonst 
keine Stimme haben! Ich will gleiche 
Ausgangsmöglichkeiten und Perspek-
tiven für alle! Ich setze mich für einen 
deut lichen und verlässlichen Ausbau 
von Kitas bis hin zur offenen Jugend-
arbeit ein. Lassen Sie uns gemein-
sam für eine gerechtere Gesell-
schaft kämpfen!

Platz 5: Miriam Strunge, 27 Jahre,  Studentin, Walle

Ich will nicht, dass es an den Schulen  
an Lehrerinnen und Lehrern mangelt, 
dass Jugendfreizis dicht gemacht wer-
den und junge Menschen keinen Aus-
bildungsplatz kriegen. Ich will nicht, 
dass Studiengänge geschlossen 
werden. Ich will ein lebenswertes  
Bremen für alle: Für Schülerinnen und 
Schüler, für Auszubildende, für Studie-
rende, für Geflüchtete, für Menschen 
mit und ohne Arbeit, für dich und für 
mich. Deshalb am 10. Mai DIE LINKE 
wählen!

Platz 7: Anke Krohne, 60 Jahre,  

Betriebswirtin, Blumenthal

Seit 1965 lebe ich im Nordbremer Stadt-
teil Blumenthal. Politisch aktiv bin ich 
seit etwa 15 Jahren, zunächst in Bürger-
initiativen und seit 2007 als Fraktions-
sprecherin für DIE LINKE im Beirat. Für 
die Bürgerschaft kandidiere ich, um mich 
noch wirkungsvoller für meine Schwer-
punktthemen Umwelt und die Belange 
von Senioren und Hartz-IV-Empfängern 
einsetzen zu können – und natürlich für 
die Interessen des Bremer Nordens.

Platz 8: Dr. Christoph Spehr,  
51 Jahre, Historiker, Horn-Lehe

DIE LINKE macht Druck für soziale  
Politik, gegen Kürzungsdiktate und für 
eine solidarische Gesellschaft. Wir sind 
mitten dabei: auf der Straße, in Initiativen 
und im Parlament. Nach sieben Jahren 
als Bremer Landessprecher weiß 
ich, dass sich ohne Bewegung 
nichts verändert. Aber wenn man  
sich nicht engagiert, passieren die Dinge 
trotzdem – nur nicht so, wie man das 
will. Wir freuen uns über jede Stimme. 
Ehrlich. Am meisten über alle fünf.

Platz 9: Sofia Leonidakis, 30 Jahre, 
Kinder- u. Migrationsref., Östl. Vorstadt

Halbgriechin, Flüchtlingsaktivistin,  
Politologin, Mutter eines Sohnes,  
Rassismusbekämpferin, Wahl-
bremerin – das bin ich.
Statt rassistischer Spaltung soziale  
Gerechtigkeit. Statt noch mehr Reichtum 
für Reiche ein gutes Leben für alle. Statt 
Kita-Mangel allen den Wunschplatz. 
Statt Niedriglohn Aufwertung. Statt Aus-
grenzung gleiche Rechte. Statt Abschot-
tung ein offenes Europa – dafür stehe ich.

Platz 10: Bruno Kraft, 56 Jahre,  
Diplom-Pädagoge, Woltmershausen

Die Würde des Menschen ist  
unantastbar! Alle Menschen sind gleich. 
Meiner Meinung nach stellen die  
Hartz-IV-Gesetze (SGB II) diese Prinzipien 
unseres Grundgesetzes in Frage.  
Deshalb muss in unserem Land  
wieder ein menschenwürdiges  
Sozialsystem für alle geschaffen 
werden! Dafür trete ich ein!

Platz 11: Cornelia Barth, 56 Jahre,  

Diplom-Sozialarbeiterin (FH), Walle

»Wäre ich nicht arm, wärst Du nicht 
reich!« Wir brauchen in Bremen endlich 
eine Armutsbekämpfung, die diesen  
Namen auch verdient. Als soziale Arbei-
terin und Betriebsrätin erlebe ich die  
zunehmenden Probleme und Ängste seit 
Jahren in meinem Alltag. Ich bin in der 
GEW und im Bremer Bündnis Soziale  
Arbeit aktiv und möchte gemeinsam  
mit Ihnen bessere Lebensbedingungen 
in Bremen erreichen.

Platz 12: Tim Ruland, 24 Jahre,  

Student, Mitte

Für die Bürgerschaftswahl 2015 kandi-
diere ich auf Listenplatz 12 für DIE LINKE 
und bin gleichzeitig für die Jugendorga-
nisation linksjugend [’solid] der zweite 
Jugendkandidat. Meine Schwerpunkte 
liegen im Bereich der Bildungs politik 
(Fokus Hochschulpolitik),  
der Migrationspolitik und  
Antifaschismus/Antirassismus.

Als Fraktionsvorsitzende konnte  
ich in den letzten vier Jahren erleben, 
dass eine linke Fraktion in der  
Bürgerschaft unverzichtbar ist.  
Soziale Gerechtigkeit ist keine Selbst-
verständlichkeit. Wer Armut verhindern 
will, muss den Kampf für bessere  
Bildung, mehr Kitas, Quali fizierung,  
Beschäftigung und Hoch schulbildung  
offensiv führen. Das werde ich auch in 
den nächsten vier Jahren tun.

Platz 1: Kristina Vogt, 49 Jahre,  

Rechtsanwaltsfachangestellte, Walle

Müllabfuhr in Bürgerhand! Das  
bedeutet eine saubere Stadt, faire  
Gebühren und faire Löhne. Keine 
Schuldensenkung durch Ausgaben-
kürzungen! Sonst haben wir zu wenig 
Lehrpersonal, zu wenig Feuerwehr, zu 
wenig Polizei, kaputte Straßen, kaputte 
Schulen. Millionärssteuer! Damit 
kann man Schulden senken. Das und 
mehr will ich als Linker im Parlament. 
Das nützt Bremen.

Platz 2: Klaus-Rainer Rupp,  
60 Jahre, Ingenieur, Östliche Vorstadt

Platz 6: Peter Erlanson, 55 Jahre,  
Krankenpflegehelfer, Neustadt

Wählen gehen? Politiker machen doch 
eh nix für die »kleinen Leute«. Lars geht 
deshalb schon lange nicht mehr wählen.  
Besser geworden ist dadurch aber auch 
nichts. Anna sagt, dass sie Peter wählt. 
Weil der mitmacht bei Aktionen gegen 
Hartz IV und für 10 Euro Mindestlohn. 
Anna sagt, dass man Leute im Parla-
ment braucht, die nicht nur reden, son-
dern auch mal auf die Straße gehen.  
Stimmt auch wieder, oder?
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Platz 13: Barbara Matuschewski, 71 Jahre, Rentnerin, Schwachhausen

Ich stehe für eine echte Friedens-
politik in Bremen, ein konsequentes 
Engagement gegen Krieg und Waffen-
exporte, ein Bremen mit bunter  
kultureller Vielfalt, der Solidarität  
mit Flücht lingen und mit lokalem 
Schutz der Menschenrechte für alle,  
eine Entwicklung der Stadtteile 
nach menschlichem Maß und viel-
fältige Gestaltungsmöglichkeiten  
ihrer Bewohnerinnen und Bewohner  
verschiedener Generationen – für den 
Zusammenhalt der Gesellschaft!

Platz 14: Dr. Jan Restat, 50 Jahre,  
Psychologe, Osterholz

Seit den Hartz-IV-Reformen ist es mit 
dem »Wohlstand für alle« vorbei. Immer 
mehr Leute arbeiten sich für einen  
Appel und ein Ei den Hintern ab, wäh-
rend andere immer reicher werden. Das 
finde ich untragbar. Das kann auf Dauer 
auch nicht gutgehen. DIE LINKE ist die 
einzige Partei, die diesen Missstand 
konsequent anprangert und konkrete 
Lösungsvorschläge macht. Deswegen 
muss DIE LINKE in der nächsten 
Bürgerschaft stark vertreten sein, 
um dem Establishment Beine zu  
machen!

Platz 15: Birgit Menz, 52 Jahre,  Buchhändlerin, Östliche Vorstadt

Linke Politik bedeutet, Politik nicht für 
sondern mit den Menschen zu gestalten. 
DIE LINKE steht für neue Denkansätze, 
für Gerechtigkeit, Bürgerbeteiligung  
und Bürgerhaushalt. Für ein solidarisch 
organisiertes Gemeinwesen und für 
eine sozialverträgliche Stadtent-
wicklung. Am 10. Mai haben Sie wieder 
die Möglichkeit. Wählen Sie DIE LINKE – 
für ein soziales Bremen!

Platz 16: Reinald Last, 63 Jahre,  
Kaufmann, Osterholz

 100 Prozent sozial geht nur mit einem 
Mindestlohn, der nicht nur zum Über-
leben reicht und eine Mindestrente in 
Höhe von 1.050 Euro garantiert. Darunter 
droht Altersarmut! Eine Mindestsiche-
rung bei Erwerbslosigkeit nicht unter 
der Armutsgrenze von 1.050 Euro und 
bezahlbare Mieten inklusive Energie-
kosten, damit keine Bremerin und kein 
Bremer von Wohnungsverlust, Strom-
abschaltung oder Wassersperrung  
bedroht ist. Nur alle vier M zusammen 
sind 100 Prozent sozial.

Platz 1: Nelson Janßen, 24 Jahre, Student

Schwerpunkte: Bildungspolitik, Antifa-
schismus. Als Spitzenkandidat der Partei 
DIE LINKE in Bremerhaven stehe ich für ein 
Umdenken in der Politik. Wir wehren uns 
gegen rot-grüne Sparpolitik, einen wach-
senden Niedriglohnsektor und die soziale 
Spaltung der Gesellschaft. Wir stehen 
konsequent für eine solida rische, 
emanzipatorische Politik im Interes-
se der Menschen in Bremerhaven.

Platz 3: Herbert Winter, 60 Jahre, Kaufmann, Schuldnerberatung

Ich möchte mich für weniger Bürokratie 
und mehr Menschlichkeit in der Be-
handlung von Hartz-IV-Fällen einset-
zen. Des Weiteren sind mir niedrige Preise 
im öffentlichen Nahverkehr und bezahl-
barer, lebenswerter Wohnraum wichtig.

Platz 1 (StVV): Petra Brand, 65 Jahre, 
Physiotherapeutin

Meine Schwerpunkte: Umwelt und Ge-
sundheit. Die Klimastadt Bremerhaven 
wird zur Stadt des Mülltourismus! Die 
Klinik reform ist gescheitert, stattdessen  
verdient ein privater Investor. Gesundheit 
und Entsorgung gehören in öffentliche 
Hand. Für eine lebenswerte Stadt.

Ich bin aktives Mitglied bei ver.di im 
Fachbereich und auf Ortsebene. Ich 
möchte die Interessen der Arbeitneh-
mer, Gewerkschaften und Betriebs-
räte im Parlament unterstützen.

Platz 2: Heico Marschner, 50 Jahre, 
Beamter

Zusammenhalten gegen Missstände,  
ein offenes Ohr für die Menschen
Interview mit Nelson Janßen, Spitzen-
kandidat der Bremerhavener LINKEN für 
die Bürgerschaft, und Petra Brand, Spit-
zenkandidatin der LINKEN zur Stadtver-
ordnetenversammlung Bremerhaven.

Nelson, du bist der Spitzenkandidat 
für DIE LINKE in Bremerhaven zur 
Bürgerschaftswahl. Kannst du  
in zwei Sätzen sagen, was dich  
motiviert, zu kandidieren?
Nelson Janßen: Ich bin nicht mehr bereit, 
steigende Armut, einen wachsenden 
Niedriglohnsektor und Ausgrenzung  
aufgrund von Herkunft, Geschlecht oder  
Religion hinzunehmen. Die Politik des  
rot-grünen Senats ändert daran nichts, 
sondern ist oft Ursache für diese  
Probleme. Wir brauchen ein grund-
legendes Umdenken in der Politik.

Wie sieht das bei dir aus,  
Petra? Du kandidierst zur  

Stadtverordnetenversammlung. 
Petra Brand: In Bremerhaven werden die 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ein-
fach nicht beachtet. Der Magistrat spielt 
zwar oft Bürgerbeteiligung, aber am Ende 
werden die Betroffenen eigentlich nie  
gehört. Wir brauchen eine bürgernahe  
Politik, die Fragen des Zusammenlebens, 
Umweltfragen und soziale Fragen in den 
Mittelpunkt rückt.

Was sind eure persönlichen  
»Spezialgebiete«?
Petra Brand: Für mich stehen vor allem 
Umwelt und Gesundheit im Mittelpunkt. 
Beide Themen sind angesichts der  
untragbaren Zustände an der Deponie 
Grauer Wall und der Privatisierung der 
Krankenhäuser topaktuell! Bremerhaven 
ist eine der ärmsten Städte Deutsch-
lands. Wir brauchen ein tragfähiges  
und finanziell untersetztes Konzept  
zur Armutsbekämpfung statt weiterhin 

nur Armutsverwaltung.
Nelson Janßen: Persönlich ist Bildungs-
politik immer mein Schwerpunkt gewesen. 
Ich bin schon früh in der Schülervertre-
tung und später auch in der Studierenden-
vertretung aktiv gewesen. Es ist kein  
Geheimnis, dass der rot-grüne Senat  
auch an der Bildung spart. Ein Schippchen 
drauf reicht einfach nicht aus, um Miss-
stände zu beheben. Wir brauchen mehr 
Lehrerinnen und Lehrer, mehr Sozialpäda-
goginnen und -pädagogen, moderne Schul-
gebäude und Gelder zur Umsetzung der 
Inklusion, um einige Beispiele zu  
nennen.

Wie stellt ihr euch eure Arbeit  
als Abgeordnete vor?
Nelson Janßen: Ich möchte eng mit Initia-
tiven, Gewerkschaften, Vereinen, Jugend-
gruppen und Verbänden zusammenar-
beiten, die sich ebenso wie wir für eine 
sozialere, eine solidarische und friedliche 

Gesellschaft engagieren. Wir können  
Öffentlichkeit über Parlamente erzeugen, 
aber wenn wir die Gesellschaft verändern 
wollen, dann müssen wir zusammenhal-
ten gegen die neoliberale Wirtschafts-
politik, gegen Profitinteressen von Unter-
nehmen und die rassistische Hetze gegen 
Migrantinnen und Migranten und  
Geflüchtete.

Petra Brand: Vor Ort werden wir immer 
ein offenes Ohr für die Interessen der 
Menschen aus Bremerhaven haben.  
Wir werden als Abgeordnete in der  
Stadtverordnetenversammlung regel-
mäßige Sprechzeiten haben und uns  
einmischen im Stadtgeschehen. Zudem 
werden wir verstärkt den Dialog und  
die enge Zusammenarbeit mit Betriebs-
räten und Bürgerinitiativen suchen.  
Wir werden Druck von links machen  
und damit die derzeitige Politik heraus-
fordern!

Für Bremerhaven:
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Weltweit sind aktuell so viele 
Menschen auf der Flucht wie 
seit dem Zweiten Weltkrieg 
nicht mehr. Ihr Leben wird 
bedroht durch Kriege, Ter-
ror oder Hunger. Ihr Leben zu 
schützen, ist Aufgabe aller 
Länder, die Sicherheit und 
Zukunft bieten können, auch 
Deutschlands. Das Recht auf 
Schutz und Asyl wird auch in 
Bremen, in unserer Nachbar-
schaft umgesetzt. 

Menschen in Turnhallen oder 
Containern unterzubringen, ist  
allerdings nicht der richtige 
Weg. Das Recht auf ein men-
schenwürdiges Leben muss für 
alle gelten! Minderjährige unbe-
gleitete Flüchtlinge sind gleich 
zu behandeln wie Bremer Ju-
gendliche, sie alle brauchen 
eine angemessene Betreuung 

und Unterbringung, keine Un-
terbringung in knastähnlichen 
geschlossenen Einrichtungen. 
Das Leben im Asylverfahren 
heißt, mit wenig Geld auskom-
men müssen, Arbeitsverbote, 
den Wohnsitz diktiert zu be-
kommen und häufig zermür-
bende rechtliche Unsicherheit. 
Qualifizierte Beratung ist oft 
das A und O im Asylverfahren. 
Bremen stünde es gut an, dies 
als hauptamtliche und unab-
hängige Stelle zu ermöglichen. 
Viele Flüchtlinge sind durch 
dramatische Erlebnisse im Her-
kunftsland und auf der Flucht 
traumatisiert – für psychothe-
rapeutische Angebote gibt es 
aber lange Wartelisten, die Aus-
weitung ist überfällig. 
Ein neues Wohnungsbaupro-
gramm ist nötig, damit einheimi-
sche und eingewanderte Bremer 

und Bremerinnen angemesse-
nen Wohnraum erhalten. Wir for-
dern den Ausbau von Kita- und 
Schulplätzen sowie Jugendhilfe-
einrichtungen mit ausreichend 
Personal, damit alle gut versorgt 
sind. 
Bremen hat auch eine Mitver-
antwortung für die friedliche 

Entwicklung in der Welt. Noch 
immer sterben Tausende an den 
Grenzen Europas. An der tödli-
chen Abschottung dieser Gren-
zen wirkt auch die Bremer Rüs-
tungs- und Raumfahrtindustrie 
mit. Hilfe für Flüchtlinge und Ex-
portstopp für Rüstungsgüter ge-
hören daher zusammen. 

Flüchtlinge willkommen heißen

Der große  
Ausverkauf 
Wieso hat eigentlich Hachez 
das Design seiner Oster-Verpa-
ckungen geändert? Weil Hachez 
nicht mehr Hachez ist, sondern 
Toms. Der dänische Betrieb hat 
den traditionellen bremischen 
Schokoladen-Hersteller vor drei 
Jahren gekauft. Im letzten Jahr 
kam dann die erste »Umstruktu-
rierung«. Verpackt wird künftig 
in Polen, in Bremen werden Ar-
beitsplätze abgebaut. 
Hachez ist kein Einzelfall. Die 
Brauerei Beck’s wurde 2002 
vom belgischen Getränke-Kon-
zern Interbrew gekauft. Seit 
2008 gehört Beck’s zum brasili-
anischen Brau-Multi »AB InBev«. 
Seitdem gibt es Krach um die 
Verlagerung von Produktion und 
den Abbau von Arbeitsplätzen. 
Globalisierung findet statt. Über 
Arbeitsplätze in Bremen und 
Bremerhaven wird immer häu-
figer von Firmenleitungen ent-
schieden, die sonstwo sitzen: 
Von Indien (REpower, Stahl-
werke) bis USA (Mondelez), von 
Frankreich (Areva) bis Öster-
reich (Karstadt). 
Das muss nicht immer schlecht 
sein. Aber in vielen Fällen geht 
es nur noch um die Gewinne 
der Aktionäre, und der Standort 
ist egal. Das machen deutsche 
Großkonzerne wie die Georgs-
marienhütte bei Osnabrück ge-
nauso. Der gehört Weserwind. 
Ein paar Jahre sind gute Gewin-
ne ausgeschüttet worden. Jetzt 
wird Weserwind geschlossen – 
das Aus für 370 Beschäftigte. 
Bis jetzt gelten trotz Verkauf 
wenigstens die Regeln für Ver-
braucherschutz und Arbeitneh-
merrechte weiter. Das kann sich 
ändern, wenn das Freihandels-
abkommen mit den USA (TTIP) 
Wirklichkeit wird. Dann könnten 
z. B. amerikanische Unterneh-
men gegen alle Regelungen kla-
gen, die ihnen »Nachteile« brin-
gen. Das ist der Grund, warum 
es so viele Proteste gegen TTIP 
gibt.

Aufgrund der Tarifverhandlun-
gen der Sozial- und Erziehungs-
dienste (SuE) finden in diesem 
Frühjahr bundesweit Streiks 
und Demonstrationen statt. Wo-

rum geht’s? Die Gewerkschaf-
ten ver.di und GEW fordern  
für Erzieher*innen, Kinderpfle - 
ger*innen, Sozialarbeiter*innen 
und Heilerziehungspfleger*in-
nen eine bessere tarifliche Ein-
gruppierung, also eine deutli-
che Aufwertung. Wir finden: mit 
Recht!
Soziale und pädagogische Be-
rufe erhalten nach wie vor nicht 
die Anerkennung, die sie ange-
sichts anstrengender Tätigkei-
ten, langer Ausbildungsdauer 
und steigender gesellschaftli-
cher Anforderungen verdienen. 
Berufsunfähigkeit, Teilzeitbe-

schäftigung oder Befristung 
sind an der Tagesordnung für 
viele Beschäftigte – zu über 90 
Prozent Frauen. Von der besse-
ren Wertschätzung dieser Fach-
kräfte, die bislang völlig unter-
bezahlt sind, hängt eine Menge 
ab: gute Qualität frühkindlicher 
Bildung als Einstieg in gleiche 
Bildungschancen für alle Kinder,  
die Überwindung des Lohnge-
fälles zwischen Männern und 
Frauen und die Sicherstellung 
von beruflichem Nachwuchs im 
Sozial- und Erziehungsbereich.
DIE LINKE startet Anfang Mai 
2015 eine Bundeskampagne un-

ter dem Motto »Das muss drin 
sein – Leben ohne Zumutungen«. 
Als Bestandteil davon unterstüt-
zen wir die Aufwertung der So-
zial- und Erziehungsberufe mit 
Nachdruck. Wer sich für unsere 
Kampagne »Das muss drin sein« 
interessiert, wird im Internet un-
ter www.das-muss-drin-sein.de  
fündig oder kann sich unter  
info@dielinke-bremen.de an uns 
wenden.
DIE LINKE. Bremen solidarisiert 
sich mit den Beschäftigten der 
Sozial- und Erziehungsdienste.  
Deren Aufwertung ist längst 
überfällig!

Sozial und Erziehungsberufe aufwerten!

Demokratie ist schön, macht 
aber auch Mühe. Sie bestimmen, 
welche Parteien und welche Ab-
geordneten in den nächsten Jah-
ren die Geschicke des Landes 
Bremen lenken. Dafür müssen 
Sie aber wählen gehen – bei der 
Wahl zur Bürgerschaft haben Sie 
gleich fünf Stimmen. Wie funk-
tioniert das? Hier der Überblick: 
Wahlunterlagen. Alle wahlbe-

rechtigten Personen bekommen 
vom Wahlamt einige Wochen vor 
der Wahl ihre Wahlunterlagen 
zugeschickt. In den Wahlunter-
lagen steht genau, wie Sie Ihre 
Stimmen abgeben können. Es 
gibt zwei Möglichkeiten: 

Wahllokale. Am Sonntag, dem 
 10. Mai, sind die Wahllokale von 
8 bis 18 Uhr geöffnet. In Ihren 

Wahlunterlagen steht genau, 
welche Adresse Ihr Wahllokal 
hat. Sie gehen im Laufe des 
Tages mit Ihren Wahlunterla-
gen und Personalausweis/Pass 
dorthin. Die Wahlhelfer*innen 
geben Ihnen den Stimmzettel 
mit den Wahlvorschlägen der 
Parteien. Sie füllen ihn in der 
Wahlkabine aus und werfen ihn 
in die Wahlurne. Fertig! 
Briefwahl. Wenn Sie am 10. Mai 
nicht zum Wahllokal gehen kön-
nen oder wollen, dann bean-
tragen Sie die Briefwahl. In den 
Wahlunterlagen steht genau drin, 
wie das funktioniert. Die Unterla-
gen enthalten ein Formular, mit 
dem die Briefwahl beantragt wer-
den kann. Das schicken Sie so 
bald wie möglich an Ihr Wahlamt. 
Dann schickt Ihnen das Wahlamt 
die Briefwahl-Unterlagen zu. Fol-
gen Sie einfach genau der Anlei-
tung: Erst den Stimmzettel aus-
füllen und in den einen Umschlag 
stecken, dann den Wahlschein 
ausfüllen und alles zusammen in 
den anderen Umschlag. Dann zur 

Post oder direkt beim Wahlamt 
abgeben. Fertig! 
Fünf Stimmen – wie geht das  
denn? Sie machen auf dem 
Stimmzettel – wahrscheinlich ist 
es eher ein Stimm-Heft – genau 
5 Kreuze. Wenn Sie mehr Kreu-
ze machen, ist es ungültig. Wenn 
Sie weniger Kreuze machen, 
verschenken Sie Stimmen. Die 
5 Kreuze können Sie vergeben, 
wie Sie wollen. Sie können alle 
5 einer Partei geben. Sie kön-
nen alle 5 einer Kandidatin oder 
einem Kandidaten geben. Sie 
können Ihre 5 Stimmen auch auf 
mehrere Kandidat*innen oder 
mehrere Parteien verteilen. Nur: 
Es dürfen insgesamt nicht mehr 
als 5 Kreuze sein! 
Für die Wahl der Beiräte (in Bre-
men) bzw. der Stadtverordne-
tenversammlung (Bremerhaven) 
geht es ganz genauso. Sie haben 
5 Stimmen und machen genau 5 
Kreuze. – Wir freuen uns, wenn 
Sie Ihre Stimmen der LINKEN 
bzw. unseren Kandidat*innen 
geben!

Wählen gehen – im Wahllokal 
oder durch Briefwahl 

Bitte unterstützen Sie uns. 
Sparkasse Bremen, IBAN 
DE29 2905 0101 0001 0106 44 
Verwendungszweck: SPENDE
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»Das Haus ist besetzt«, mit die-
ser Ansage kämpften Jugend-
liche 2014 fünf Monate lang im 
Freizi Buntentor in der Bremer 
Neustadt gegen Kürzungen und 
für den Erhalt von Jugendange-
boten. Nebenbei organisierten 
sie den reibungslosen Ablauf 
für die jüngeren Besucherinnen 
und Besucher und zeigten der 
Bremer Politik, dass es ohne das 
Freizi im Stadtteil nicht geht. 
Am Ende wechselte zwar der 
Träger, die finanziellen Proble-

me sind aber in keiner Weise 
gelöst. Die Jugendarbeit ist seit 
Jahren unterfinanziert, es fehlen 
zwei Millionen Euro. Nicht alle 
Einrichtungen können für ihren 
Erhalt auf die Barrikaden gehen, 
nicht alle halten den unglei-
chen Machtkampf mit der Stadt 
durch. Aktuell ist das Jugend-
zentrum Fockegrund in Burg 
Gramke in Gefahr und auch in 
der Neustadt wird weiterhin ge-
bangt, denn der Betrieb ist nur 
für 2015 gesichert. 

Wenn Jugendfreizis geschlossen 
werden, wird Jugendlichen ein 
Zuhause genommen, in dem sie 
Freizeit selbstbestimmt gestal-
ten können, unabhängig vom 
Geldbeutel der Eltern. Ihnen 
wird aber auch Unterstützung 
genommen, bei den Hausaufga-
ben und bei Bewerbungsschrei-
ben. Oft verlieren sie so das of-
fene Ohr, das zuhört, wenn es 
privat mal nicht so rund läuft. 
In Bremen sind 36 Prozent der 
Kinder und Jugendlichen von Ar-

mut bedroht. Wer hier die kos-
tenlosen Freizis kürzt, kürzt die 
Zukunft und handelt mehr als 
fahrlässig. Dagegen müssen wir 
uns wehren!

Chancen für 
BremenNord
695 Sozialwohnungen sind für 
das Wohnraumförderungspro-
gramm des Senats angemeldet 
worden (Stand: Ende Februar 
2015). Beim Blick auf die Stadt-
teile fällt auf: Bremen-Nord ist 
nicht dabei. Kein einziges der 
neuen geförderten Bauvorha-
ben liegt in Nord. 
Dabei wäre die zunehmende 
Wohnungs-Knappheit in Bre-
men eine Chance für Bremen-
Nord. Wohnen ist hier deutlich 
günstiger. Gerade junge Famili-
en finden in anderen Ortsteilen 
Bremens kaum geeignete Woh-
nungen. Der jahrelange Trend, 
dass Bremen-Nord Einwohne-
rinnen und Einwohner verliert 
(über 1 600 waren es 2008 bis 
2014), könnte sich umkehren. 
Dafür müsste aber einiges ge-
tan werden. In vielen Teilen Bre-
men-Nords sind die Wege zum 
Einkaufen zu weit. Bei Kita-Plät-
zen und Ganztagsschulen darf 
Nord nicht länger benachteiligt 
werden. Schwierige Wohnlagen 
müssen saniert, Arbeitsplätze 
und Betriebe gehalten werden. 
Allein 2007 bis 2010 hat Nord 
74 Betriebe verloren, die Hälfte 
davon im Einzelhandel. Beim öf-
fentlichen Nahverkehr ist noch 
vieles zu verbessern. So sollte 
das Kurzstreckenticket in Bre-
men-Nord fünf statt nur drei 
Haltestellen einschließen. 
Stattdessen hat der Senat sich 
in den entscheidenden Fragen 
mutlos verhalten und Chancen 
verpasst. Statt die »Grohner 
Düne« zurückzukaufen, hat der 
Senat sie an »Grand City Pro-
perties« gehen lassen, eine be-
kannte »Heuschrecke«. Statt 
die Altersmedizin am Klinikum 
Nord auszubauen, auch im Hin-
blick auf das Gesundheitszen-
trum »Lesum Park«, wird stän-
dig spekuliert, wie man das 
Klinikum »verschlanken« kann. 
Gleichzeitig werden weiterhin 
Millionen Euro in der privaten 
Jacobs University versenkt. 
Dass Bremen wieder wächst, 
kann für Bremen-Nord eine 
Wende bringen. Vom Abwarten 
und Tee trinken, passiert das 
aber nicht.

Geht jetzt alles baden?  
Jugendfreizis erhalten!

Das Abgeordnetenbüro der 
Bremer LINKEN im Bundes-
tag steht unter neuer Lei-
tung. Birgit Menz führt die 

Arbeit von Agnes Alpers fort, 
die aus gesundheitlichen 
Gründen ihr Mandat zurück-
gegeben hat.
Die 53-jährige Buchhändle-
rin Birgit Menz kam vor fast 20 
Jahren nach Bremen und ist 
bis heute von der Hansestadt 
am Wasser angetan. »Bei lan-
gen Spaziergängen an der We-
ser kann ich entspannen und 
zugleich neue Gedanken fas-
sen«, sagt die gebürtige Suh-
lerin, die bereits in Thüringen 
politisch aktiv war. In Bremen 
ist sie Schatzmeisterin im Lan-
desvorstand der LINKEN, darü-
ber hinaus seit langem im Beirat 
Östliche Vorstadt aktiv. Zudem 
engagierte sie sich lange im Bre-
mer Friedensforum und ist heu-

te im Vorstand der Bremischen 
Stiftung für Rüstungskonversi-
on und Friedensforschung tätig. 
»Sich für den Frieden zu enga-
gieren, liegt mir sehr am Her-
zen«, sagt sie.
Als ihre wesentlichen Aufga-
ben sieht sie den Kampf gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus. »Mir war 
immer wichtig, jeden Menschen 
als Individuum anzunehmen und 
Vorurteilen keinen Raum zu ge-
ben«, erklärt Birgit Menz. 
»Aber natürlich weiß ich, dass ei-
ne Bundestagsabgeordnete sich 
um vieles kümmern muss und so 
werde ich mich in Bremen auch 
ganz besonders um das Thema 
Verbraucherschutz bemühen. 
Wir müssen den Menschen klar 

machen, dass sie vor Ort, näm-
lich hier in Bremen, beim tägli-
chen Einkauf auch von Themen 
wie TTIP betroffen sind«, erklärt 
sie sehr bestimmt ihr künftiges 
Engagement.
Ihre Stelle als gewerkschaftlich 
engagierte Sachbearbeiterin in 
einem Ingenieursbüro hat sie für 
ihre Arbeit im Bundestag aufge-
ben müssen. Und weil sie weiß, 
wie umfangreich und zeitauf-
wendig die Arbeit einer Bundes-
tagsabgeordneten ist, wird sie 
künftig wohl auch einigen ihrer 
privaten Hobbies weit weniger 
nachgehen können, wie zum Bei-
spiel dem Experimentieren am 
Küchenherd oder der Gartenar-
beit. Aber das nimmt sie für ihre 
neue Arbeit gerne in Kauf.

Bundestagsmandat der  
Bremer LINKEN in neuen Händen

Nicht nur beim Schul-Vergleichs-
test PISA liegt Bremen hinten. 
Auch bei der Rente. In keinem 
anderen Bundesland bekommen 
Menschen, die heute in den Ren-
tenstand gehen, so wenig Rente 
wie in Bremen und Bremerhaven. 
629 Euro sind es im Schnitt. Bei 
den Altersrenten schaffen Män-
ner immerhin 927 Euro, Frauen 
dagegen nur 561 Euro. 
Immer mehr Seniorinnen und 
Senioren gehen daher im Alter 
arbeiten. Das ergab eine An-
frage der LINKEN in der Bre-
mischen Bürgerschaft. Fast 
 10 000 Menschen über 65 Jahre 
sind derzeit in Bremen weiter 
erwerbstätig, 5 600 Männer und 
4 200 Frauen. Die allermeisten 
davon bessern ihre Rente durch 
einen Minijob auf. 
Noch vor einigen Jahren war Ar-
mut im Alter seltener als in an-
deren Altersgruppen. Das ist 
vorbei. Denn die Rentenhöhe 
derer, die neu in Rente gehen, 
liegt weit unter dem, was die 
bisherigen Rentnerinnen und 
Rentner bekommen. Die Zahl 
derer, die im Alter auf Sozialhil-
fe (Grundsicherung) angewie-

sen sind, ist zwischen 2007 und 
2013 um 60 Prozent gestiegen.
Woher kommt das? Durch die 
»Rentenreform« der Schröder-
Regierung 2001 wird der Anteil 
vom Lohn, der als Rente gezahlt 
wird, immer geringer. Während 
früher fast alle abschlagsfrei in 
Rente gingen, muss heute jeder 
zweite Neurentner Abschläge 
hinnehmen – weil er nicht genü-
gend Beitragsjahre hat oder weil 
er aus gesundheitlichen Grün-
den nicht bis 67 arbeiten kann. 
Nur 16 Prozent aller Menschen 
über 58 Jahren im Land Bremen 
sind noch regulär erwerbstätig. 
Der Senat muss daher mehr dafür 
tun, dass Arbeit so bezahlt wird, 
dass es auch im Alter reicht. Mit 
einem Landes-Mindestlohn von 
8,80 Euro pro Stunde geht das 
nicht. 10 Euro müssten es schon 
sein – mit Zuschlägen je nach 
Tätigkeit und Qualifikation. Un-
ternehmen, die Leiharbeit ein-
setzen, sollten nicht auch noch 
Wirtschaftsförderung bekom-
men. Und gerade Bremen sollte 
sich auf Bundesebene dafür ein-
setzen, dass die Rente wieder 
existenzsichernd ist.

Weniger Geld im Alter?
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Wahlparty
Wir haben plakatiert. Wir sind 
von Haustür zu Haustür gelaufen, 
um diese Wahlzeitung unter die 
Leute zu bringen. Wir sind an  
Infoständen mit den Wählerin-
nen und Wählern ins Gespräch 
gekommen und haben uns auf 
Podiumsdiskussionen den Fra-
gen gestellt.
Jetzt wollen wir gemeinsam mit 
Ihnen feiern. Am Sonntag, den  
 10. Mai 2015, ab 17.30 Uhr auf 
unserer Wahlparty im Schlacht-
hof in der Findorffstraße 51. 
Kommen Sie doch vorbei!

Neben der Stadtbürgerschaft, 
der kommunalen Volksvertre-
tung Bremens, haben 22 Stadt-
teile der Hansestadt jeweils ein 
eigenes Parlament, den soge-
nannten Beirat. Dieses Gremi-
um soll mehr Bürgerinnen- und 
Bürgernähe für stadtteilbezoge-
ne Entscheidungen sicherstel-
len, Verwaltungsverfahren und 
Entscheidungen transparent 
machen und bürgerschaftliches 
Engagement fördern. Soweit 
die Theorie. Die Praxis sieht 
aber häufig leider anders aus. 
Da nimmt der rot-grüne Senat 
es oft nicht so genau mit der 
Bürger*innenbeteiligung. 
So werden im Rathaus schon  
mal – über die Köpfe der Stadt-
teilpolitikerinnen und -politi-
ker hinweg – Entscheidungen 
getroffen, die weder dem Wil-
len der Bürgerinnen und Bürger 
entsprechen noch sinnvoll er-
scheinen. Bestes Beispiel hier-

für ist die Verlängerung der Stra-
ßenbahnlinien 1 und 8 in den 
südlichsten Stadtteil Bremens 
hinein. Über die lokalen Partei-
grenzen hinweg wird die Stre-
ckenführung in Huchting durch 
einen unbewohnten Wald abge-
lehnt. Die Bevölkerung kämpft, 
Seite an Seite mit ihren Stadt-
teilpolitikerinnen und -politi-
kern, gegen dieses unsinnige 
Vorhaben des Senats.
Bürgerinnen und Bürger wollen 
sich heute nicht mehr bevor-
munden lassen. Sie wehren sich 
gegen ungenügende Einfluss-
möglichkeiten auf politische 
Entscheidungen und mischen 
sich vermehrt in politische Pro-
zesse ein. Gerade in den Wohn-
Quartieren besteht die Chance 
der direkten Mitgestaltung des 
Lebensumfeldes durch die Bür-
gerinnen und Bürger, wie die in 
einzelnen Stadtteilen eingerich-
teten WiN-Foren deutlich auf-

zeigen. Dort artikuliert die Be-
völkerung selbstständig ihre 
Interessen, diskutiert und setzt 
sie anschließend solidarisch um.
Daher gilt es, einerseits die 
Beiräte zu stärken und ande-
rerseits neue Mehrheiten in 
den Quartieren zu schaffen. 
DIE LINKE hat für die jeweiligen 
Stadtteilparlamente kompeten-

te Kandidatinnen und Kandida-
ten aufgestellt, um mit frischem 
Wind und klugen Ideen die Inte-
ressen der Einwohnerinnen und 
Einwohner durchsetzungsstark 
zu vertreten. Infos über unsere 
einzelnen Kandidatinnen und 
Kandidaten und deren Wahlpro-
gramme finden Sie hier: 
http://gleft.de/Ps
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Schmücker Str. 20 · 98716 Elgersburg/Thr. 
www.hotel-am-wald.com 

https://www.facebook.com/hotelamwald

Telefon 03677 79800 

Erholung und Gesundheit
2 Übernachtungen für 2 Personen inklusive  
Frühstück, einem festlichen Abendessen, 

einem Saunabesuch und Kegeln

Beiratswahlen: 

Vielfalt leben, Gestaltungs und  
Entscheidungsräume ausbauen

Den Lösungssatz ergibt einen berühmten Kommentar von Gregor Gysi zur Wahl der LINKEN.

Die Teilnahme ist für alle möglich, 
ausgenommen für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Geschäftsstellen der LINKEN 
und deren Angehörige. Bei der Auslosung  
der Gewinnerinnen und Gewinner sind  
der Rechtsweg und die Barauszahlung 
ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und 
Gewinner werden direkt benachrichtigt. 
Adressdaten werden nicht gespeichert  
oder weiterverwendet.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  13

Zu gewinnen:
n 1. Preis: Aufenthalt für 
2 Personen/2 Übernachtungen  
im Hotel am Wald, Elgersburg/
Thüringen, inklusive eines 
festlichen Abendessens.

n 2. Preis: Ein Jahres-Digitalabo 
der Tageszeitung »neues 
deutschland«. Lesen Sie ein  
Jahr lang das »nd« wo und wann 
Sie wollen. Mit dem Online-Abo 
erhalten Sie Zugang zu allen 
Artikeln in elektronischer Form 
auf unserer Webseite und dazu 
das nd-E-Paper. 
n 3. Preis: Ein Halbjahres- 
Digitalabo der Tageszeitung 
»neues deutschland«
n 4. und 5. Preis: Je ein 
Frühstück für zwei Personen  
in Rauchs Cafébar in der 
Langenstraße in Bremen

Die Lösung bitte bis zum 
 11. Mai 2015 (Datum des 
Poststempels) einsenden an: 
DIE LINKE. Bremen 
Faulenstraße 75, 28195 Bremen 
oder per E-Mail an:  
preisraetsel@dielinke-bremen.de

Preisrätsel

EINE STIMME 
FÜR LINKEN 
JOURNALISMUS: 
Vier Wochen lang 
»nd« online – für 
Rechner, Smart-
phone oder Tablet 
nur 9 € 
oder 
Zwei Monate im 
Abo inkl. nd-App 
für zusammen 
nur 35 €

Tel.: (030) 29 78 18 00
www.neues-deutschland.de

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG
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