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Liebe Genoss:innen,  
 
anderthalb Jahre vor der Bürgerschaftswahl hat uns die schwere 
Wahlniederlage bei der Bundestagswahl gezeigt, dass wir in einer 
schwierigen Ausgangsposition sind. Gleichzeitig hat die Corona-Pandemie 
soziale Spaltungen deutlicher gemacht und verschärft, arme Menschen und 
Normalverdienende haben verloren und Milliardäre haben gewonnen. Um 
zumindest die katastrophalsten Auswirkungen des Klimawandels noch 
abzuwenden, müssen wir eine rasante Energie- und Verkehrswende 
organisieren. Eine starke linke Kraft für eine sozial-ökologische 
Transformation wird also dringend gebraucht – auch in Bremen und 
Bremerhaven.  
Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Kraft sein und die vor uns liegenden 
Wahlen gewinnen können. Dabei können wir uns auf das Ansehen und die 
Beliebtheit unserer Senatorinnen und politische Erfolge in der Koalition vom 
Landesmindestlohn über das Sozialticket bis zur Impfquote stützen. Wir 
dürfen uns auf diesen Erfolgen aber nicht ausruhen, sondern sollten:  

1. Deutlich als treibende Kraft für soziale Gerechtigkeit und ökologische Transformation in der Bremer 
Koalition auftreten. Bremen steht bundesweit immer wieder auf den Spitzenplätzen in der 
Mietbelastungsquote – in wenigen anderen Großstädten zahlen Menschen einen höheren Anteil ihres 
Einkommens für die Miete. Im Koalitionsvertrag haben wir dagegen unter anderem vereinbart, 
stärker gegen Spekulanten vorzugehen, die wichtige Baugrundstücke wie im Güldenhausquartier 
brachliegen lassen und die Mietenpolitik der Gewoba auf bezahlbaren Wohnraum statt 
Gewinnausschüttung auszurichten. Passiert ist bisher zu wenig und der Landesvorstand sollte hier 
auch öffentlich Druck machen. 

Um dem 1.5-Grad Ziel nahe zu kommen, braucht Bremen einen radikale Verkehrswende, und die geht nur 
mit einem schnellen und umfassenden Ausbau des ÖPNV. Dazu haben wir mit dem kostenlosen ÖPNV einen 
Vorschlag, Mobilität sozial und ökologisch zu organisieren.  

2. Einen Wahlkampf vorbereiten, der weit über die bisher dagewesenen hinausgeht 
Bei der Bundestagswahl 2017 haben uns 45.000 Menschen im Land gewählt. Wir müssen diese 
Menschen im Wahlkampf direkt erreichen und möglichst viele von ihnen persönlich ansprechen, um 
ihre (und weitere) Stimmen auch 2023 zu gewinnen. Ich schlage vor, dass wir jetzt damit beginnen, 
auf Stadtteil- und wo möglich Ortsteilebene Teams aufzubauen, die diese Ansprache im 
Bürgerschafts-, Beiräte- und Stadtverordnetenversammlungswahlkampf mit Haustürgesprächen, 
Infoständen und anderen Aktionen noch viel intensiver und flächendeckender organisieren als bisher. 
Wir sollten außerdem Genoss:innen nach Bremen einladen, die uns berichten können wie 
Wahlerfolge 2019 wie in Treptow-Köpenick, Leipzig oder Kreuzberg vorbereitet wurden.  

3. Die Partei und ihre gesellschaftliche (und gewerkschaftliche!) Verankerung weiter aufbauen 
Weiterhin gilt: Wir müssen mehr werden, um zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Nach der 
Bundestagswahl gab es eine ermutigende Eintrittswelle in DIE LINKE. Um unsere Verankerung weiter 
auszubauen und uns auch für die kommenden Wahlkämpfe stärker aufzustellen, müssen wir nicht nur die 
einbinden, die von sich aus den Schritt in die Partei gehen, sondern auch aktiv Wähler:innen und 
Sympathisant:innen für die Partei gewinnen. Es sind schon Menschen an Infoständen und bei 
Haustürgesprächen in die Partei eingetreten – weil sie gefragt wurden. Als sozialistische Partei sollten wir 
dabei insbesondere an betrieblich und gewerkschaftlich aktive Kolleg:innen denken.  
 
Für diese Ziele möchte ich im nächsten Landesvorstand eine starke, solidarische und kollektive Arbeit 
mitorganisieren und den Landesverband in den nächsten Jahren in diesem Sinn vertreten. Ich kandidiere 
deshalb im Dezember als Landessprecher (was ich schon 2015-2019 war). Ich freue mich auf eure 
Rückmeldungen, Fragen und über jedes Gespräch darüber, wie wir DIE LINKE gemeinsam zum Erfolg 
führen können.  
 
Solidarische Grüße,  


