
Seit dem Sommer 2019 regiert DIE LINKE in Bremen 
mit. Knapp zwei Jahre ist die neue Landesregierung 
aus SPD, Grünen und LINKEN jetzt im Amt. Was ist in 
dieser Zeit für Bremen anders geworden? 
Für Menschen mit geringem Einkommen ist Bus- 
und Straßenbahnfahren billiger geworden. Seit dem 
1.1.2021 kostet das StadtTicket für Erwachsene nur 
noch 25 Euro im Monat, für Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahren ist es umsonst. Das Stadtticket be-
kommen alle, die auf Sozialleistungen oder Wohn-
geld angewiesen sind. In Bremer Freibädern zahlen 
Kinder und Jugendliche nur noch 1 Euro Eintritt. Die 
Abwassergebühren sind seit letztem Jahr billiger 
geworden  – eine vierköpfige Familie spart dadurch 
etwa 50 Euro im Jahr. 
Wo neu gebaut wird, entstehen mehr Sozialwohnun-
gen. 30 Prozent der neuen Wohnungen müssen es 
jetzt sein. Für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren müs-
sen Eltern keine Gebühren mehr für den Kita-Platz 
zahlen. Und wer seine Strom- oder Wasserrechnung 
nicht bezahlen kann und mit einer Sperre rechnen 
muss, kann sich an den neuen Härtefallfonds wen-
den.
All das gilt für Bremen, nicht für Bremerhaven. Denn 
über diese Dinge entscheidet die Stadt. Und dafür 
ist in Bremerhaven die Stadtregierung zuständig, die 
weiterhin aus SPD und CDU besteht. An der Stadt-
regierung ist DIE LINKE nur in Bremen beteiligt, nicht 
in Bremerhaven. 
Was die Landesregierung entscheidet, gilt aber für 
alle. Zum Beispiel der Landesmindestlohn. Den hat 
die rot-grün-rote Landesregierung auf 12 Euro pro 
Stunde erhöht. Er gilt für alle öffentlichen Unterneh-

Aus ökologischen und sozialen Gründen braucht 
Deutschland eine Verkehrswende. Bremerhaven hat 
hier noch besonders viel Nachholbedarf. Als Massen-
verkehrsmittel mit Komfort ist eine Straßenbahn un-
bedingt wieder einzuführen – am besten kostenfrei 
für alle! Denn Straßenbahnen sind die beste Form der 
Elektromobilität, ohne umweltschädliche Batterien, 
und ohne die großen Energieverluste, wie sie bei der 
Umwandlung in Wasserstoff oder andere Ersatzkraft-
stoffe anfallen. Kleinere emissionsfreie Busse werden 
dann nur noch für die Erschließung der Fläche ge-
braucht. Statt des Ausbaus der A20 von der Elbe an 
die Weser und darüber hinaus brauchen wir bessere 
Schienen-Anbindungen nach Süden und Südosten.

men und öffentlichen Aufträge. Studierende zahlen 
weniger Verwaltungskostenbeitrag. Die öffentliche 
Förderung für Krankenhaus-Investitionen wird ver-
doppelt. Im Landeshaushalt gibt es zum ersten Mal 
ein Handlungsfeld »Klimaschutz«, das Maßnahmen 
finanziert, die den CO2-Ausstoß senken. In diesem 
Jahr geht das erste von drei Kohlekraftwerken in Bre-
men vom Netz – ohne dass Arbeitsplätze verloren 
gehen. 
Das sind nur einige Beispiele. Manche Dinge können 
wir auf Landesebene nicht beeinflussen. Aber dass 
es einen Unterschied macht, ob DIE LINKE mitre-
giert, kann man in Bremen nicht bestreiten. n

Sie wollen weiter  
dranbleiben? 
Hier finden Sie uns  
in den sozialen Medien:

 www.dielinke-bremen.de
 www.dielinke-bremerhaven.de

   DieLinkeLandBremen
  dielinke_bremen
  DieLinkeBremen
  dielinkehb

Auch für den Fahrrad- und Fußverkehr gibt es einen 
großen Nachholbedarf: 
durchgängige Trassen, keine Unterbrechungen, 
glatte Fahrbahn-Oberflächen, ausreichende Brei-
te. Selbst da, wo ohne Zusatzkosten und ohne Be-
schränkung des Autoverkehrs eine Fahrradtrasse in 
die Innenstadt möglich gewesen wäre, hat die Bre-
merhavener Stadtregierung aus SPD und CDU gegen 
alle Vernunft gemauert: vor zwei Jahren bei der Sa-
nierung der Kennedy-Brücke. Erst auf öffentlichen 
Druck kam wenigstens die einjährige Testphase für 
einen eigenen Radfahrstreifen zustande. n

Bremen:  
Zwei Jahre Regieren »mit links«

Bremerhaven  
braucht eine Verkehrswende!

Im Mittelpunkt  
der Krise
Unsere beiden Senatorinnen,  
Kristina Vogt und Claudia  
Bernhard, im Interview
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»Viele haben 
Sicherheiten und 
Vertrauen verloren«
Doris Achelwilm,  
Spitzenkandidatin der LINKEN,  
zur Bundestagswahl 2021
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Mehr Demokratie  
vor Ort wagen!
Politik muss unten anfangen –  
in den Stadtteilen
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Unser Team zur 
Bundestagswahl
Doris Achelwilm und Cindi Tuncel 
führen die Landesliste der LINKEN zur 
Bundestagswahl an. Und wer kandidiert 
auf der Liste sonst noch so? 

Seite 4

Z E I T U N G  F Ü R  B R E M E N  U N D  B R E M E R H AV E N

Hier geht es zu unserem Wahlprogramm für die Bundestagswahl und  
weiteren Informationen zum Wahlkampf:  www.die-linke.de/wahlen/wahlprogramm-2021
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https://de-de.facebook.com/DieLinkeLandBremen/
https://www.instagram.com/dielinke_bremen/
https://twitter.com/dielinkebremen?lang=de
https://www.youtube.com/user/dielinkehb/playlists
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Im Mittelpunkt der Corona-Krise
DIE LINKE stellt zwei Senatorinnen in der rot-grün-roten Landesregierung. Kristina Vogt ist zuständig für Wirtschaft, Arbeit und Europa. 
Claudia Bernhard ist zuständig für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz.  

Ihr seid jetzt zwei Jahre im Amt, und ihr seid die 
ersten Senatorinnen der LINKEN in Bremen. Habt 
ihr es euch so vorgestellt? Oder ist es ganz anders, 
als ihr dachtet? 
Kristina Vogt: Man kann sich zwar vorbereiten, aber 
nicht auf alles. Ich wusste z. B. vorher nicht, wie eine 
Verwaltung tickt. Vor allem hatten wir aber nicht mit 
Corona gerechnet. 
Claudia Bernhard: Vielleicht war es gut, dass wir vor-
her nicht wissen konnten, was da auf uns zukommt. 
Ausgerecht unsere beiden Ressorts sind ja die, die im 
Mittelpunkt der Corona-Krise stehen.

Was steht für euch im Vordergrund:  
Krisenmanagement oder linkes Programm? 
Claudia Bernhard: Das kann man gar nicht trennen. 
Wir haben auch im Umgang mit der Corona-Krise die 
soziale Frage immer in den Mittelpunkt gestellt. Bre-

men hat als erstes Bundesland Zahlen dazu vorgelegt, 
wie ungleich Corona die Stadtteile trifft. Wir machen 
Impfaktionen in benachteiligten Stadtteilen. Gesund-
heit geht immer nur von der sozialen Frage her. 
Kristina Vogt: Bremen war auch das erste Bundes-
land, das ein eigenes Corona-Hilfsprogramm für kleine 
Selbstständige aufgelegt hat. Die Bremer Unterstüt-
zungs-Programme für die Veranstaltungswirtschaft 
gelten bundesweit als Vorbild. Wir haben ein eigenes 
Qualifizierungsprogramm für Frauen, die nicht mehr 
in ihrem Job arbeiten können. Wir haben Ausbildungs-
verbünde geschaffen. Gerade in der Krise kommt es 
darauf an, um wen man sich kümmert.

Das Impfzentrum in Bremen gilt bundesweit  
als Vorzeigemodell. Das Gesundheitsressort  
betreibt es in enger Kooperation mit der privaten 
Wirtschaft. Ist das ein Widerspruch für eine  
LINKE Gesundheitssenatorin? 
Claudia Bernhard: Nein, ist es gar nicht. Die Unterneh-
men haben ihre Kompetenzen eingebracht, die Veran-
staltungswirtschaft hat die Erfahrung und die Technik, 
wie man ein Callcenter betreibt, die Hotelbranche ist 
unschlagbar beim Empfang und der Betreuung. Die 
Hilfsorganisationen wie DRK und Johanniter und wir 
als Gesundheitsressort sind für die medizinische Seite 
und die Leitung zuständig. Das klappt hervorragend, 
wir ergänzen uns gut und haben dafür auch sehr viel 
Anerkennung bekommen. 

Linke Wirtschaftspolitik, gibt es sowas überhaupt? 
Kristina Vogt: Auf jeden Fall! Für mich ist die Leitlinie, 
ob gute und sichere Arbeitsplätze entstehen oder 
gehalten werden – nicht ob Eigentümer und Anleger 
Profit machen. Es darf nicht nur um die Großbetriebe 
gehen, sondern genauso um Kleinbetriebe und den 
Mittelstand, gerade die hat die Pandemie übrigens 
hart getroffen. Wir stellen bei der Digitalisierung und 
klimagerechten Produktion nicht nur auf Unterstüt-
zung und Zielvorgaben für die Unternehmen, sondern 
auch auf Qualifizierung der Beschäftigten ab. Und 
natürlich gehören zur linken Wirtschaftspolitik auch 
bestimmte »Zumutungen« für die Unternehmen, vom 
Landesmindestlohn bis zur Tarifbindung … 

Aber Bremen ist auch ein Rüstungsstandort.  
Wie gehst du damit um? 
Kristina Vogt: Direkte Rüstungsförderung ist für mich 
tabu. Aber die meisten Unternehmen in Bremen und 
Bremerhaven, die militärische Produktion machen, 
machen gleichzeitig auch zivile Produktion, und oft 
sind sie sehr aktiv bei Forschung und Entwicklung. 
Umsteuern kann nur die Bundesregierung: Wenn es 
weniger Rüstungsaufträge und weniger Exportgeneh-
migungen gibt, dann stellen die Betriebe um auf zivile 
Aufträge. Eine restriktive Exportpolitik mit weniger 
Waffenlieferungen ist unser Ziel und steht in Bremen 
zurecht auch im Koalitionsvertrag. 

Es gab viel Kritik dafür, dass beim kommunalen 
Klinikverbund, der Geno, Personal abgebaut 
werden soll. Kann man das als linke Senatorin 
vertreten? 
Claudia Bernhard: Beim Pflegepersonal bauen wir 
nicht ab, sondern auf, auch bei den Ausbildungsplät-
zen. Und bei den anderen Beschäftigtengruppen geht 
es nicht um Kündigungen, sondern auch um Anpas-
sungen an Leistungseinbrüche. Man kann die Augen 
nicht davor verschließen, dass die Geno weniger 
Patient:innen hat als vor ein paar Jahren. Sichere 
Arbeitsplätze gibt es nur in einem Unternehmen, wo 
es auch betriebswirtschaftlich nicht völlig auseinan-
derläuft. Der Senat schießt viel Geld zu für die Geno, 
das ist nicht unendlich möglich. Natürlich müssten wir 

dringend aus der Finanzierung über Fallpauschalen 
raus, aber das geht nur auf Bundesebene.

Euer Image in der Öffentlichkeit ist sehr  
unterschiedlich. Bei Claudia fallen meist Begriffe 
wie »sachlich und unaufgeregt«. Kristina gilt  
als diejenige, die sich gern mit anderen Ressorts 
anlegt, gerade mit der Umweltsenatorin. 
Kristina Vogt: Das liegt vielleicht an unseren unter-
schiedlichen Jobs. In einer Regierungskoalition muss 
man als Wirtschaftssenatorin öfter mal sagen: Hey, 
denkt ihr auch an die Arbeitsplätze? Und ob draußen 
auch jemand versteht, was wir hier machen?
Claudia Bernhard: Als Gesundheitssenatorin braucht 
man gerade jetzt in der Krise starke Nerven und stän-
dig Geld. Da kannst du nicht auf den Tisch springen, 
sondern musst sehr sachlich unterwegs sein und das 
zum x-ten Mal in Ruhe allen erklären. 

Eure Jobs als Senatorinnen sind ziemlich  
anstrengend. Macht es euch denn auch Spaß? 
Claudia Bernhard: Montags eher nicht. Aber wenn 
wir konkret für die Stadtteile etwas erreichen wie die 
Gesundheitsfachkräfte für die Quartiere, das ist wirk-
lich motivierend. 
Kristina Vogt: Wenn was klappt, was vielen nützt, 
ist das toll. Wir haben in der Pandemie viel für die 
betroffenen Unternehmen und deren Beschäftigte 
erreicht. Als die Bremer Wasserstoff-Anträge eine 
Runde weitergekommen sind, waren wir total glück-
lich. Da können wir Geld von der EU bekommen, um 
die Stahlproduktion klimaneutral zu machen und die 
Arbeitsplätze zu erhalten. Da denkt man dann: Lohnt 
sich doch, der ganze Stress. n
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Redaktion: Anna Fischer, Christoph Höhl,  
Michael Horn, Malte Lier (V.i.S.d.P.),  
Dr. Christoph Spehr 

Du bist jung  
und hast Lust  
mitzumachen?
Weil bei Euch im Stadtteil 
eine Skateranlage fehlt, Du 
für gute Bildung beziehungs-
weise ein besseres Klima 
streiten oder gemeinsam mit 
anderen den Alltagsrassis-
mus bekämpfen möchtest? 
Dann melde Dich doch mal 
bei unserer Jugendorgani-
sation Linksjugend [‘solid]: 

info@solidhb.de oder  
www.solidhb.de

Wir haben auch im Umgang mit der Corona-Krise die soziale Frage  
immer in den Mittelpunkt gestellt. 

Claudia Bernhard

Kristina Vogt

Claudia Bernhard
Für mich ist die Leitlinie, ob gute und sichere Arbeitsplätze entstehen 
oder gehalten werden – nicht ob Eigentümer und Anleger Profit machen. 

Kristina Vogt
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Ich liebe Wahlkampf!

Solidarität statt Spaltung:  
Wir wollen eine befreiende Zukunftspolitik für alle!
Worum geht es in dieser Bundestagswahl, was sind die kommenden Aufgaben? Was muss sich ändern, wie wollen wir leben? 

Mehr Demokratie vor Ort wagen
Cindi, Du bist seit 10 Jahren in der Bürgerschaft 
und kandidierst nun für den Bundestag auf 
Listenplatz 2 und im Wahlkreis 54, erzähl uns 
warum?
Cindi Tuncel: Der rassistische Terroranschlag von 
Hanau mit 9 Toten hat mich dazu motiviert, denn ich 
möchte migrantische Menschen noch mehr für Politik 
interessieren und einbinden. Das ist das wirksams-
te Mittel gegen Rassismus und Ausgrenzung. Wir 
machen als LINKE in Bremen gute Arbeit und Doris 
Achelwilm ist eine klasse Bundestagsabgeordnete. 
Ich kandidiere, um sie zu unterstützen. Und ich liebe 
Wahlkampf! 

Die Krise der letzten Monate hat Lücken und Gräben 
gerissen. Viele haben Sicherheiten und Vertrauen ver-
loren und sehnen sich nach einem Neuanfang mit Per-
spektive statt Existenzangst und Hamsterrad. Für sich 
und ihr persönliches Umfeld. Ihren Beruf. Die Schule. 
Das Studium. Ihren Betrieb. 
Diesen Neuanfang will ich auch. Es braucht einen Auf-
bruch der politischen Gerechtigkeit. Mehr Unterstüt-
zung für die, die es hart getroffen hat. Mehr Investitio-
nen in das, was uns zusammenhält: Kitas, bezahlbare 
Wohnungen, Verkehrswende mit kostenlosem ÖPNV. 
Mehr Entscheidungen gegen die Spaltungen dieser 
Zeit. 
Mit der alten Bundesregierung wird so ein Kurswech-
sel nicht kommen. Wenn es nach ihr geht, sollen die 
Kosten dieser Krise durch Sozialabbau zusammenge-
spart werden, nur für Rüstung werden im aktuellen 
Haushaltsentwurf nennenswerte Mehrausgaben ge-
plant. Es braucht das glatte Gegenteil davon. 

Meine Perspektive ist eine Umverteilungspolitik, die 
auf Höhe unterer und mittlerer Einkommen deutlich 
entlastet und große Vermögen endlich in die Pflicht 
nimmt. Die sich darum kümmert, dass Familienauf-
gaben gesellschaftlich entlastet werden, damit Kinder 
mit gleichen Chancen aufwachsen und Frauen und 
Minderheiten weniger Armutsrisiken und Diskriminie-
rung erleben. 
Es geht auch in diesem Sommer und Herbst kein Weg 
daran vorbei, neue Rettungsprogramme zu schmie-
den, um Einnahme- und Jobverluste in Gastronomie, 
Einzelhandel, Kultur, bei Soloselbständigen und Mini-
jobber*innen auszugleichen. 
Wir wollen ein Gesundheitssystem, das nicht für Pro-
fite da ist, sondern für die Bedürfnisse der Menschen. 
Mit Pflegekräften, die für ihre Arbeit wertgeschätzt 
werden statt erschöpft den Job verlassen. Eine Ar-
beitsmarktpolitik, die sich von Hartz IV verabschiedet 
und neue Modelle der Beschäftigung schafft: keine 

Das Vertrauen vieler Bürger:innen in ihre politischen 
Vertreter:innen sinkt kontinuierlich. Viele glauben 
nicht mehr daran, dass sie durch Wahlen tatsächlich 
eine Verbesserung für sich und ihre Familien errei-
chen können. 
Die Politik muss dieses Vertrauen zurückgewinnen, 
sie muss aber auch Macht abgeben. Mehr Mitbestim-
mung und Beteiligung der Bevölkerung durch Volks-
begehren sind eine Möglichkeit, bei der Bürger:innen 
selbst politische Entscheidungen treffen können. In 
Bremerhaven und Bremen gibt es Volksbegehren auf 
kommunaler und Landesebene, auf Stadtteilebene 
noch nicht. Es ist überlegenswert, ob zu verschiede-
nen Fragen Elemente der direkten Demokratie auch in 
den Quartieren eingeführt werden können.

Ausbeutung, sondern höherer Lohn und mehr Tarifbin-
dung. Strukturwandelhilfen für Beschäftigte und Bran-
chen, die sich aufgrund von Digitalisierung oder Klima-
schutz neu ausrichten wollen und müssen, in Bremen 
etwa die Stahl- und Luftfahrtindustrie. Die betriebliche 
Demokratie muss hier gestärkt werden, damit die Be-
legschaften mitentscheiden können.  
Mehr Zeit für die Dinge zu Hause und alles, was außer 
Arbeit wichtig ist. Faire Handelsbeziehungen ohne 
Lieferketten der modernen Sklaverei und Umweltzer-
störung. Einen öffentlichen Sektor mit Jobs, die den 
sozial-ökologischen Umbau in die Hand nehmen. 
Ich will eine Zukunft, in der sich massiv mehr um Ar-
mutsbekämpfung, Umverteilung, die Unvertretenen 
gekümmert wird als in der Vergangenheit. Ich will eine 
Politik, die sich nach rechts klarer abgrenzt. Ich will 
mit der LINKEN und allen, die auf Solidarität statt Spal-
tung bauen, nach vorne gehen. Es braucht jetzt eine 
von alten Lasten befreiende Zukunftspolitik für alle. 

Als ich letztens mit der LINKEN Bremer Gesundheits-
senatorin das Impfzentrum in Gröpelingen besucht 
habe, dachte ich: Wann passiert das endlich mal auf 
Bundesebene, dass benachteiligte Personengruppen 
nach vorne gestellt werden? Die aktuelle Bundesregie-
rung tut genau das nicht. 
Meine Arbeit ist von den Begegnungen hier vor Ort ge-
prägt, ob das für höheren Lohn Streikende bei Beck’s, 
Frosta oder in den Krankenhäusern sind, oder berufs-
tätige Mütter, die mit Recht eine gute Kindergrund-
sicherung und Arbeitszeitverkürzung fordern. Oder 
queere Engagierte, die viel Zulauf erfahren und ver-
dient haben, dass ihre Arbeit gesehen und öffentlich 
unterstützt wird. 
Ich will gestärkt für Gerechtigkeitsperspektiven in Ber-
lin, Bremen und Bremerhaven eintreten und bitte dafür 
um Ihre Unterstützung und Stimme zur Bundestags-
wahl. Sprechen Sie, sprecht mich gerne an: wir sehen 
uns, darauf freue ich mich! n

Denn klar ist: Menschen wissen selbst ganz genau, 
wo vor Ort der Schuh drückt und was getan werden 
muss, um Probleme zu lösen beziehungsweise die 
unmittelbaren Lebensbedingungen zu verbessern. 
Daher ist DIE LINKE auch aktiv in den Bremer Stadt-
teilparlamenten, Beiräte genannt, und setzt sich dafür 
ein, dass diese mehr Rechte bekommen und zu allen 
Entscheidungen angehört werden, die sie betreffen. 
Neben den gewählten Beiratsmitgliedern kann man 
hier auch als sachkundige Bürgerin oder Bürger direkt 
aktiv werden. Interessiert? 
Demokratie ist mehr, als alle vier Jahre seine Stimme 
abzugeben! n

Es braucht einen Aufbruch der politischen Gerechtigkeit.  
Mehr Unterstützung für die, die es hart getroffen hat. Mehr Investitionen 

in das, was uns zusammenhält.

Doris Achelwilm, 44, lebt in Bremen-Walle. Sie ist seit 2017 Mitglied der 
Fraktion DIE LINKE im Bundestag und Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl 2021. 
Als Direktkandidatin tritt sie für den Wahlkreis 55 an (Bremer Westen, Bremerhaven, 
Bremen-Nord, Woltmershausen).

Cindi Tuncel (44) ist Sozialpädagoge,  
Mitglied der Linksfraktion in der Bremi-
schen Bürgerschaft und Direktkandidat 
im Wahlkreis 54 für die Bundestagswahl

Wir brauchen feste Arbeitsverträge – ohne Leiharbeit  
und Beschäftigung über Subunternehmen. Ohne dieses  

verschleiernde und diskriminierende System von verschachtelten 
Subunternehmen wäre der Sozialbetrug in Bremerhaven gar  
nicht möglich gewesen. 

Günter Matthiessen, Kreisvorstand DIE LINKE Bremerhaven

Was sind Deine inhaltlichen Schwerpunkte? 
Tuncel: Antirassismus, Frieden, Sport und Jugend. 
Wir haben zum Beispiel lange gekämpft, um die 
Freizis und Jugendangebote besser auszustatten, das 
gleiche bei den Sportplätzen und Hallen. In diesen 
Bereichen hat sich in den letzten 2 Jahren sehr viel 
verbessert. Das freut mich auch persönlich. 

Was muss im Bundestag in den nächsten Jahren 
anders werden?
Tuncel: Wir brauchen vor allem eine Regierung die 
nicht weiter diskriminiert, die endlich was gegen 
Armut tut, die keine Waffen mehr exportiert, erst 
recht nicht an Diktaturen.  Und die gerechte Steuern 
beschließt, damit auch die wichtigen Klimaprojekte 
überhaupt umgesetzt werden können. Dafür kämpfe 
ich. n
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Ich bin 1962 in der Türkei/Dersim geboren. Mit 25 Jah-
ren bin ich aufgrund von politischer Verfolgung nach 
Bremen gekommen. Hier habe ich 1990 eine Um-
schulung zur Bürokauffrau bei der IHK abgeschlossen 
und später ein Studium der sozialwissenschaftlichen 
Grundbildung an der Universität Bremen absolviert.
Kriege und Naturzerstörung führen zu Flucht und Ver-
treibung. Die Corona-Pandemie offenbart, dass die 
Privatisierung und Profitorientierung des Gesund-
heitswesens jetzt Tausende das Leben gekostet hat. 
Nach wie vor haben wir in Deutschland einen Gender 
Pay Gap von 19 Prozent, und eine Rentenlücke zwi-
schen den Geschlechtern von 46 Prozent. Statt diese 
Probleme zu bewältigen, reagiert Deutschland an ers-
ter Stelle mit Militärpolitik. Nach Angaben des Stock-
holmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) stiegen 
die weltweiten Militärausgaben 2020 trotz Klimakrise 
und Pandemie auf unvorstellbare 1,65 Billionen Euro – 
mit Deutschland auf Platz 7!
Ich kandidiere, weil ich mich dafür einsetzen will, dass 
nicht in Waffenexporte und Kriege investiert wird, son-
dern in Gesundheitspolitik, Klimaverbesserung und 
eine feministische, hoffnungsvolle Friedenspolitik. n

Ich bin Charlie, 24 Jahre alt, bin 2015 zum Studieren 
nach Bremen gezogen.
Ich kandidiere, weil ich für den verbindenden Charak-
ter linker Politik kämpfen möchte.
Ich war vor allem am Anfang meines Studiums viel 
hochschulpolitisch aktiv, habe mich aber auch in zi-
vilgesellschaftlichen Initiativen organisiert. Die inhalt-
lichen Schwerpunkte meines Engagements und Stu-
diums waren Asylpolitik und Feminismus. Mittlerweile 
arbeite ich neben meinem Masterstudium in der Bür-
gerschaftsfraktion als Referentin für Gesundheit und 
Geschlechtergerechtigkeit.
In der Partei arbeite ich auch zu diesen Themen und 
mache Basisarbeit z.B. im Kreisvorstand Links der 
Weser. Mir wird immer wieder deutlich, dass die Ver-
knüpfung von klarer linker Haltung und praktischen 
Ansätzen für Probleme vor Ort von zentraler Bedeu-
tung sind. Feminismus heißt Solidarität auch und ge-
rade mit denjenigen, die gleich von mehreren Formen 
der Ausgrenzung und Ausbeutung betroffen sind.
Ich bin mir sicher, dass wir als Gesellschaft ein gutes 
Leben für alle realisieren können – lasst uns gemein-
sam dafür kämpfen! n

Mein Name ist Sofia Leonidakis, ich bin 37 Jahre alt, 
verheiratet und habe ein achtjähriges Kind. Ich stam-
me aus einer binationalen Arbeiterfamilie und bin in 
Kassel aufgewachsen.
Seit 18 Jahren ist Bremen meine Wahlheimat. Lange 
habe ich mich zusammen mit vielen Aktiven antiras-
sistischen Kämpfen außerhalb des Parlaments gewid-
met. Seit 2015 bin ich Abgeordnete der Bremischen 
Bürgerschaft und engagiere mich dort in den Berei-
chen Soziales, Kinder, Flucht und Antirassismus. Seit 
2019 bin ich Ko-Vorsitzende der Linksfraktion.
In Bremen haben wir in den vergangenen zwei Jahren 
viele soziale Errungenschaften vorangebracht, vom 
kostenlosem ÖPNV für Kinder im Sozialleistungsbe-
zug über eine Antidiskriminierungsstelle bis zum Lan-
desmindestlohn von 12 Euro oder sozialer Impfpolitik. 
Daran können wir auf Bundesebene anknüpfen. Parla-
mentarische Erfolge sind aber nur so erfolgreich, wie 
auch Druck von der Straße, sozialen Bewegungen und 
öffentlichen Debatten ausgeht. Deshalb: Veränderung 
geht nur gemeinsam! n

Egal ob Pfleger, Mecha tronikerin oder wissenschaft-
liche Mitarbeiterin: Jede und jeder hat Respekt ver-
dient. Konkret bedeutet das eine faire Bezahlung, ein 
gerechter Zugang zu (gesellschaftlichem) Eigentum 
und eine solidarische Absicherung egal was passiert. 
Ich möchte mich nicht mit ungerechten Verhältnissen 
zufriedengeben! Das gilt heute genauso wie vor zwei 
Jahren, als ich mit 16 in die Linksjugend und DIE LINKE 
eingetreten bin. Meine wichtigsten Themen sind ein 
gerechter Zugang zur Bildung für alle, Friedenspolitik 
und solidarische Sozialleistungen, die niemanden im 
Stich lassen.
Besonders stolz bin ich darauf, dass DIE LINKE als 
einzige Partei ein Wahlprogramm hat, was dem Pari-
ser Klimaabkommen gerecht wird. Das 1,5-Grad-Ziel 
zu unterschreiten reicht aber nicht. Ich möchte eine 
Auszubildendenvergütung, von der du leben kannst, 
Wohnungen, die man sich leisten kann und einen 
Sozialstaat, der dir die Angst vor Arbeitslosigkeit 
nimmt. Zusammengefasst: Eine Gesellschaft, die al-
len offensteht! Gemeinsam sind wir die stärkste Kraft 
gegen den Klimawandel, für ein soziales und gerech-
tes Land! n

Ich will mich dafür einsetzen, 
dass nicht in Waffentrans-

porte und Kriege investiert wird, 
sondern in Gesundheitspolitik, Kli-
maverbesserung und eine feministi-
sche, hoffnungsvolle Friedenspolitik.

Ich bin mir sicher, dass wir als 
Gesellschaft ein gutes Leben 

für alle realisieren können – lasst 
uns gemeinsam dafür kämpfen! 

Parlamentarische Erfolge sind 
aber nur so erfolgreich, wie 

auch Druck von der Straße, sozia-
len Bewegungen und öffentlichen 
Debatten ausgeht. Deshalb: Verän-
derung geht nur gemeinsam! 

Ich möchte [...] Eine Gesell-
schaft, die allen offensteht! 

Gemeinsam sind wir die stärkste 
Kraft gegen den Klimawandel, für 
ein soziales und gerechtes Land!

Medine Yildiz Charlotte Schmitz Sofia Leonidakis Christian Gerlin

Wir brauchen Dich! 
Gemeinsam werden wir unsere Forderungen 
für Frieden und soziale Gerechtigkeit zu den 
Menschen bringen und im eigenen Quartier, im 
Betrieb oder im Kleingartenverein das Gesicht 
der LINKEN sein. Sei Du der Stein, der eine La-
wine auslöst und andere zum Mitmachen mo-
tiviert! Melde Dich an und lade Freund*innen 
und Bekannte ein, DIE LINKE im Wahlkampf zu 
unterstützen. www.linksaktiv.de 

Unsere weiteren Kandidat:innen  
zur Bundestagswahl in Bremen und Bremerhaven
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