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Beschluss der 3. Tagung der 3. Hauptversammlung / 22. September 2012: 
 

1. Politische Rahmenbedingungen der Bundestagswahl für Marzahn-Hellersdorf 
 
Die kommende Bundestagswahl wird im Schatten der aktuellen Krise des Kapitalismus stattfinden. 
Diese ist nicht nur eine Finanz- und Wirtschaftskrise, sondern auch eine Krise der Demokratie. 
 
Der soziale Zusammenhalt ist in erster Linie durch die neoliberalen Verwerfungen in der Arbeitswelt 
sowie in dem rasant betriebenen „Umbau“ der Sozialordnung unter Abkehr vom Solidarprinzip 
gefährdet. Soziale Ausgrenzungen und Armut, vor allem alter Menschen sowie von Kindern, sind die 
Folgen. 
 
Ökonomisch sind die Auswirkungen in der BRD noch nicht unmittelbar zu spüren. Vor dem 
Hintergrund der starken Exportorientierung der deutschen Wirtschaft wird Deutschland nicht auf 
Dauer von den Auswirkungen der Krise verschont bleiben. Wie schon in der Vergangenheit und 
aktuell in Griechenland und Spanien werden es alle, vor allem aber die sozial Benachteiligten sein, 
die die Kosten tragen werden. Wenn die Politik der schwarz-gelben Bundesregierung, bisher von 
SPD und Grünen mitgetragen, schließlich dazu führt, dass die Krise auch auf die deutsche 
Wirtschaft durchschlägt, werden sich ihre Lebensbedingungen weiter verschlechtern. Während die 
Zahl der Arbeitslosen, KurzarbeiterInnen und prekär Beschäftigten steigt, werden andererseits die 
öffentlichen Kassen durch die falsche Krisen- und Finanzpolitik, die von SPD, CDU, Grünen und FDP 
immer zu Gunsten der ökonomisch Reichsten organisiert wurden, leer sein. 
 
Die Auswirkungen dieser krisenhaften Entwicklung zeigen sich auch in der Landes- und 
Bezirkspolitik. Bereits heute spüren wir hier in Marzahn-Hellersdorf die Folgen der falschen Finanz- 
und Steuerpolitik von Rot-Grün, Schwarz-Rot und Schwarz-Gelb. An allen Ecken und Enden fehlen 
die notwendigen Mittel. Egal ob unterbesetzte Bürgerämter, unsanierte Schulen oder fehlende 
Stellen in der Jugendarbeit – letztlich liegen diese Probleme des Gemeinwesens in den 
Steuergeschenken für die große Wirtschaft und die Wohlhabenden der vergangenen Jahre und 
Jahrzehnte begründet. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Verhinderung von 
Verdrängung durch Mieterhöhung, der Kampf um bezahlbaren Wohnraum für alle 
Einkommensgruppen und Generationen, für bezahlbare Tarife und Entgelte für Gas, Strom und 
Wasser sowie weitere Dienstleistungen der Daseinsvorsorge auch in Marzahn-Hellersdorf wichtige 
Fragen des Bundestagswahlkampfes sein werden. Die Angleichung der Ost- an die Westrenten und 
die Absicherung der Menschen gegen Altersarmut sind ebenfalls zentrale Herausforderungen für 
uns. Bereits am 3. Oktober 2012 findet dazu eine Veranstaltung mit Petra Pau und Katja Kipping in 
unserem Bezirk statt. 
 
DIE LINKE steht in dieser Situation an der Seite der lohnabhängig Beschäftigten, der von 
Transferleistungen abhängigen Menschen und all jener, die einen tatsächlichen Systemwechsel hin 
zu einer sozial gerechten und ökologisch nachhaltigen Gesellschaft einfordern. 
 
Im Zeichen der ökonomischen Krise versuchen auch antidemokratische, autoritäre politische 
Strömungen an Einfluss zu gewinnen. Dies beginnt bei der behaupteten „Alternativlosigkeit“ der 
herrschenden Krisenpolitik, geht über die Technokratenregime und gipfelt in den Wahlerfolgen 
rechtspopulistischer und offen faschistischer Parteien. Deshalb ist es gut, dass es viele Menschen 
gibt, die sich in unserem Bezirk den Aktionen z.B. von NPD und Pro Deutschland immer wieder 
entgegenstellen. Trotzdem muss uns bewusst sein, dass es bei uns im Bezirk ein Wählerpotenzial 
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für solche Parteien gibt. Dies entspringt mitten aus der Gesellschaft und ist kein Problem 
irgendwelcher „Ränder“. 
 
Der kommende Wahlkampf bietet uns verstärkt die Möglichkeit, den Menschen in unserem Bezirk 
ein demokratisches, emanzipatorisches Politikangebot zu machen. Wir können die BürgerInnen über 
eine alternative, an sozialer Gerechtigkeit, Gemeinwohl und demokratischen Prinzipien orientierte 
Politik informieren. Hierbei ist die Verbindung von Bezirks-, Landes-, Bundes- und Europapolitik 
besonders wichtig. 
 

• Dem Sozialabbau der letzten Jahre stellen wir linke Forderungen nach armutsfesten 
Mindestlöhnen, Mindestrenten und Mindestsicherung entgegen. Die Rentenangleichung Ost 
und West sowie die Beseitigung des Rentenstrafrechts Ost stehen weiterhin vordringlich auf 
der politischen Tagesordnung. 

• Ein sofortiger Stopp für deutsche Waffenexporte und von Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr muss die Wende zu einer friedlichen Außenpolitik einleiten. 

• Für eine Rückgewinnung des Öffentlichen und eine Stärkung der Kommunen ist eine 
stärkere Besteuerung von Reichtum unabdingbar. 

• DIE LINKE hält die partizipative Erneuerung der Demokratie für eine entscheidende 
Voraussetzung zur Krisenbewältigung. Die Demokratie muss als verfasste 
Gesellschaftsordnung gelernt und gelebt werden. Voraussetzungen und Bedingungen dafür 
sind Politik- und Diskurskompetenz, Streitkultur sowie Transparenz und Offenheit der 
gesellschaftlichen Willensbildung. 

• DIE LINKE ist unabhängig von Spenden der Großbanken und Großkonzerne, ihrem 
ausufernden Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung stellt sie sich konsequent 
entgegen. 

 
Wie immer, egal ob im Gespräch mit BürgerInnen im Verein, in der Bürgerinitiative oder auf der 
Straße, in der Bezirksverordnetenversammlung, im Abgeordnetenhaus oder im Bundestag, wird 
auch im Wahlkampf unser Engagement in einem Geist geschehen, der sich zugespitzt im Motto des 
Weltsozialforums von Porto Alegre wiederfindet: 
 
EINE ANDERE WELT IST MÖGLICH! 
 

2. Unsere Wahl-Ziele im Bezirk 
 
Marzahn-Hellersdorf ist eine Hochburg der LINKEN. Damit kommt unserem Bezirksverband eine 
besondere Verantwortung gegenüber der Gesamtpartei in der kommenden Bundestagswahl zu. 
Dieser gerecht zu werden heißt für uns: 
 

• das Direktmandat für die von der Partei DIE LINKE aufgestellte KandidatIn erneut zu 
erringen, 

• darum zu kämpfen, auch bei den Zweitstimmen wieder stärkste Kraft zu werden. 
 
Als sozialistische Partei in Marzahn-Hellersdorf wollen wir gerade im Wahlkampf die 
programmatischen Grundsätze der LINKEN auch vor Ort erlebbar machen und Menschen hierfür 
begeistern. Ob mit einer klaren Absage an jede Form von Krieg, wie am 1. September oder am von 
der LINKEN mitgestalteten „Peace-Zeichen“ in Hellersdorf, mit kostenloser Hartz-IV-Beratung in den 
Räumen unseres Linken Treffs oder der Sammlung von Unterschriften für Volksbegehren gegen 
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Sozialabbau und für mehr Demokratie, wir werden uns auch weiterhin vor Ort für die Menschen 
starkmachen. Eine Anhörung zur Wohnungspolitik und eine Basiskonferenz zu Wohnen und Mieten 
am 10. Oktober 2012 gehören ebenso zu diesem Engagement wie die Unterstützung der 
lohnabhängig Beschäftigten des Bezirksamtes gegen den personellen Kahlschlag der rot-schwarzen 
Landeskoalition. Auch wenn das für uns ganz alltäglich ist, so gewinnt es doch in Wahlkampfzeiten 
eine ganz besondere Bedeutung. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir uns auf unsere alten Stärken besinnen und diese den 
neuen Bedingungen im politischen Wettbewerb anpassen, Verständnis und Lösungskompetenz für 
die von den Wählern empfundenen zentralen Probleme zeigen. Wir müssen den Wahlkampf mit 
offenen Ohren und offenen Herzen führen. 
 

3. Die organisatorischen Leitlinien 

Petra Pau ist als in Marzahn-Hellersdorf wiederholt gewählte Bundestagsabgeordnete eine 
namhafte, über den Stadtbezirk hinaus bekannte Politikerin der LINKEN sowie als Vizepräsidentin 
des Deutschen Bundestages eine geachtete Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. 

Die GenossInnen des Bezirksverbandes Marzahn-Hellersdorf unterstützen und begrüßen die 
erneute Kandidatur von Petra Pau und werden sich im Wahlkampf kämpferisch und solidarisch für 
ihre erneute Wahl zur Bundestagsabgeordneten einsetzen. 
 
Die kleinteilige Organisation des Wahlkampfes 2011 auf der Basis der Abgeordnetenhauswahlkreise 
hat sich bewährt. Auch im Bundestagswahlkampf wird sie uns eine gezielte Ansprache der 
WählerInnen vor Ort entsprechend ihren Problemen sowie eine rasche Reaktion auf kurzfristig 
auftretende spezifische Herausforderungen ermöglichen. Ebenso haben wir bereits gute 
Erfahrungen mit Mitgliedervollversammlungen gemacht. Diese gilt es zu nutzen. 
 
Inhaltliche Grundlagen unseres Wahlkampfes werden das Programm zur Bundestagswahl sowie die 
grundlegenden Ziele der Wahlprogramme des Landes und des Bezirkes von 2011 sein. Unsere BVV-
Fraktion wird zur Aktualisierung der inhaltlichen Schwerpunkte im Herbst eine Klausurberatung 
durchführen. Der Bezirksvorstand und das Bezirkswahlbüro werden zeitnah die 
Wahlkampfkonzeption erarbeiten und sie mit den Basisorganisationen abstimmen. 
 
Grundsätzlich wollen wir unseren Wahlkampf im Bezirk offen und mit Spaß an der Kommunikation 
mit WählerInnen gestalten. Wir wollen alle Altersschichten erreichen und dazu eine frische und 
„freche“ Ansprache finden. Dabei stehen keine Negativkampagnen, sondern unsere eigenen 
Positionen, Aktionen und Personen im Mittelpunkt. 
 


