
Mein Name ist Ingo Tebje, ich bin 50 Jahre alt, bin verheiratet 

und wir haben zwei Töchter. Seit über 30 Jahren bin ich politisch 

in Bremen aktiv.  Mein gewerkschaftliches Engagement habe ich 

mit meiner Ausbildung zum Energieelektroniker bei der Bremer 

Lagerhaus Gesellschaft (BLG) begonnen, bin später in den 

öffentlichen Dienst gewechselt und dann Gewerkschaftssekretär 

bei ver.di geworden. Seitdem ich für DIE LINKE ein 

Bürgerschaftsmandat wahrnehme, habe ich Sekretärs Tätigkeit auf eine 0,3 Stelle reduziert. Für die 

Fraktion habe ich die letzten drei Jahre die Bereiche Arbeit, Wirtschaft, Häfen und Umwelt 

übernommen. Dazu gehörte auch unsere Vertretung und Mitarbeit in der Enquetekommission zu 

Klimaschutz und jetzt im Klimacontrolling-Ausschuss. Folgende Punkte sind mir für die erneute 

Kandidatur besonders wichtig: 

Ich würde gerne auch weiter das gewerkschaftspolitische Profil unserer Fraktion weiter stärken. Dazu 

gehört: 

• Um die Klimaneutralität 2038 und einen erfolgreichen Strukturwandel in Bremerhaven und 

Bremen erreichen zu können brauchen wir ausreichendes und gut qualifiziertes Personal im 

öffentlichen Dienst, um die vielfältigen Aufgaben auch umsetzen zu können 

• Dazu gehört auch die Rekommunalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Bezahlbares 

Wohnen, günstige Wasser- und Abwasserleistungen, Müllentsorgung und nicht zu vergessen 

sichere, klimaneutrale und leistbare Energieversorgung gehören aus meiner Sicht in die 

gesellschaftliche Verantwortung und raus aus der Kapital Logik. Das ist eine Kernaufgabe 

Linker Politik in Bremen 

• Bekämpfung prekärer Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse und Ausweitung der 

Tarifbindung 

• Aufwertung sozialer und pflegerischer Berufsfelder muss dringend weiter vorangetrieben 

werden 

• Kolleginnen und Kollegen und ihre Gewerkschaften bei aktuellen betrieblichen 

Auseinandersetzungen und Kampagnen aktiv unterstützen 

Reichtum Umverteilen! Wir brauchen neben einer grundsätzlich gerechteren Steuerpolitik auch jetzt 

akute Maßnahmen. Dazu gehört unsere Initiative für eine Übergewinnsteuer, Gaspreisdeckel und ein 

soziales Klimageld, also Maßnahmen die   aktiven Klimaschutz, Armutsbekämpfung und eine 

gerechtere gesellschaftliche Verteilung bewirken können. Gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen 

Kräften müssen wir diese Verteilungs- und Gerechtigkeitsfrage gemeinsam vorantreiben. Für eine 

solidarische und gerechtere Gesellschaft zum Wohle aller, anstatt eine weitere neoliberale Spaltung 

mit Armut und Rassismus.  

Hemelingen als zweitgrößtes Beiratsgebiet mit hoher Armutsquote ist in der Bürgerschaft kaum 

vertreten. Ich möchte als Bürgerschaftsabgeordneter weiter unsere Beiratsfraktion aktiv bei der 

Umsetzung linker Stadtteilpolitik unterstützen. Mit den anstehenden Wohnungsbau- und 

Infrastrukturprojekten, den weiterhin benötigten Ausbau von Kitas und Schulen und der Bekämpfung 

der Armut, sind in Hemelingen große kommunale Baustellen zu stemmen. Ich möchte auch dazu 

beitragen, dass hier nicht eine Verdrängung der ärmeren Bevölkerungsteile durch den 

Strukturwandel (Coca-Cola/Könecke- Gelände) eintritt. Dabei möchte ich die Präsenz linker Politik im 

Beiratsgebiet weiter mit Veranstaltungen und Bürgersprechstunden stärken. Mit dem Stadtteilbüro 

HemeLINKEr-Treff haben wir die Gründung der Sozialimmobiliengenossenschaft Raum Union e.G. 

angestoßen. All diese Projekte würde ich gerne weiterfortführen und umsetzen. Deshalb kandidiere 

ich Listenplatz 8 und würde mich über eure Unterstützung freuen. 


