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Kurzwahlprogramm

Nicht wenige sind in den vergangenen Jahren
aus anderen Bezirken der Stadt, aus der Bun-
desrepublik, aus anderen Ländern Europas
und anderen Teilen der Welt zugezogen. DIE
LINKE. Lichtenberg steht dafür, Entscheidun-
gen gemeinsam mit den Menschen, die hier
wohnen und arbeiten, sowie mit Vereinen
und Initiativen vorzubereiten und umzuset-
zen. Wir bleiben ihr Ansprechpartner vor Ort.
Der Bürgerhaushalt, an dem sich bereits
zehntausende Lichtenberger beteiligen, die
Kiezfonds, die soziale und kulturelle Infra-
struktur stehen beispielhaft hierfür.

Natürlich wissen wir, dass Sozialabbau und
Arbeitslosigkeit, soziale Unsicherheit und zu-
nehmende Armut den Alltag vieler Menschen
im Bezirk belasten und bei nicht wenigen zu
Politikverdrossenheit führen. Gerade diese
Menschen wollen wir ermuntern, sich wieder
einzumischen und mit uns nach Lösungen zu
suchen.

DIE LINKE. Lichtenberg steht auch in Zu-
kunft für ein soziales Lichtenberg. Gemein-
sam mit unseren engagierten linken Kommu-
nalpolitikern und mit Ihnen, liebe Lichten-
berger Bürger, wollen wir diese Politik auch in
Zukunft fortsetzen. Dafür werben wir um Ihr
Vertrauen.

Ein soziales Lichtenberg, das heißt für
uns:
� Lichtenberg bleibt ein attraktiver und si-

cherer Wohnort mit bezahlbaren Mieten.
� Wir setzen alles daran, dass die Menschen

zukunftsfähige und existenzsichernde Ar-
beit finden.

� Lichtenberg bietet eine gute soziale In-
frastruktur mit wohnortnahen Kinderta-
gesstätten und Schulen, mit Sportanlagen,
Kinderspielplätzen, Parks, mit Senioren-
freizeiteinrichtungen und soziokulturellen
Zentren.

� Lichtenberg steht für eine gute kulturelle
Infrastruktur mit Musikschulen, Bibliothe-
ken und einem neuen Kulturhaus Karls-
horst.

� Lichtenberg pflegt als demokratischer und
weltoffener Bezirk eine antifaschistische
Gedenk- und Erinnerungskultur.

Garant für die Bürgerkommune
Lichtenberg, für Mitbestimmung und
bürgerschaftliches Engagement

DIE LINKE will, dass Lichtenberg seinen Weg
zur Bürgerkommune weitergeht. Bürgersinn
und bürgerschaftliches Engagement wollen
wir weiter stärken und unterstützen. Kiezbei-
räte, Bürgervereine, Stadtteilforen und Runde
Tische sind dabei unverzichtbar. ���
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len und Kindertagesstätten, bei der Siche-
rung von Angeboten für Jugendliche, bei So-
zialleistungen und hinsichtlich einer bürger-
nahen Dienstleistungsverwaltung auch über
die Grenzen unseres Bezirkes hinaus sehen
lassen.

DIE LINKE. Lichtenberg wird auch in Zu-
kunft die sozialen Belange der Lichtenberger

Lichtenberg entwickelt sich zu einem attrak-
tiven Wohn- und Arbeitsort, in dem die Men-
schen gern leben. Immer mehr Menschen zie-
hen nach Lichtenberg, vor allem junge Famili-
en. Das ist Ergebnis einer erfolgreichen Kom-
munalpolitik, die seit Jahren wesentlich die
Handschrift der Partei DIE LINKE. Lichtenberg
trägt.

DIE LINKE. Lichtenberg stellt seit über
fünfzehn Jahren den Bezirksbürgermeister
bzw. die Bezirksbürgermeisterin. Seit 2003
bekleidet Christina Emmrich erfolgreich die-
ses Amt. Die kommunalpolitische Entwick-
lung unter ihrer Leitung kann sich bei der
Bürgerbeteiligung, beim Erhalt bezirklicher
Kulturstätten sowie dem Ausbau ihrer attrak-
tiven Angebote, bei der Sanierung von Schu-

in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Dazu
bieten wir allen demokratischen Parteien in
der Bezirksverordnetenversammlung die Zu-
sammenarbeit an. Rechtsextremistischen und
rassistischen Ideen und ihren Propagandisten
wird auch weiterhin unser entschiedener Wi-
derstand gelten.

In Lichtenberg engagieren sich viele Men-
schen seit Jahren in der Kommunalpolitik.
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Das soziale Berlin

DIE LINKE. Lichtenberg steht für eine Poli-
tik der sozialen Gerechtigkeit und der De-
mokratisierung der Gesellschaft. Wir wollen,
dass alle Menschen in Lichtenberg Chancen
auf ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben
haben. Deshalb kämpfen wir auch mit vielen
anderen dafür, dass Rechtsextremismus, Ras-
sismus und Antisemitismus im Bezirk keinen
Platz haben ...

Seit mittlerweile sechs Jahren können die
Lichtenberger mit dem Bürgerhaushalt über
die Verwendung finanzieller Mittel mitent-
scheiden. Diese erfolgreiche und bewährte
Form der unmittelbaren Einflussnahme wollen
wir auch unter den komplizierter werdenden
finanzpolitischen Rahmenbedingungen beibe-
halten sowie qualifizieren, und das heißt für
uns auch, eine stets wachsende Zahl von Bür-
gern für eine Teilnahme am Bürgerhaushalt zu
gewinnen ...

DIE LINKE. Lichtenberg hat großen Anteil
daran, dass die Bezirksverwaltung gut funk-
tioniert, unkompliziert und effizient Dienst-
leistungen für die Bürger erbringt, sie berät
und unterstützt.

Die Zeit des Personalabbaus muss vorbei
sein. Die Bezirksverwaltung darf nicht weiter
ausgedünnt werden. Sie muss in den Stadttei-
len mit Bürgerämtern präsent sein ...

Für gute Arbeit in Lichtenberg
Seit über fünfzehn Jahren gestaltet DIE LINKE
in Lichtenberg erfolgreich die wirtschaftliche
Entwicklung des Bezirkes. Wir gewährleisten
eine leistungsfähige Wirtschaftsförderung.
Wir setzen das beschäftigungspolitische Pro-
gramm um, das dem Strukturwandel Rech-
nung trägt ...

Auch in den nächsten Jahren wollen wir al-
les dafür tun, dass in Lichtenberg existenz-
sichernde Arbeit in stabilen und zukunfts-
fähigen Unternehmen geboten wird. Junge
Menschen sollen eine moderne Berufsausbil-
dung erhalten. Öffentliche Beschäftigung
muss dem Gemeinwesen dienen.

Für gutes Lernen und
gutes Leben in Lichtenberg
Wir haben in Lichtenberg 10000 Plätze in
Kindertagesstätten. Seit 2006 entstanden
500 neue Kita-Plätze. Wir brauchen in den
nächsten Jahren aber noch mehr. So sollen
2011 mindestens 400 neue Betreuungsplätze
geschaffen werden. Das wird aber nicht aus-
reichen ...

Eine Schule für alle – das ist Ziel linker
Bildungspolitik. Wir unterstützen nachdrück-
lich die Einrichtung von Gemeinschaftsschu-
len in Lichtenberg, in denen Kinder vom

fentlichen Leistungen gefährdet den sozialen
Zusammenhalt.

Lichtenberg ist Mieterstadt. Die soziale
Qualität unserer Wohnquartiere muss erhal-
ten bleiben, die Verdrängung von Mietern
verhindert werden ...

Altersgerechtes Wohnen, so dass die ei-
gene Wohnung bei bezahlbarer Miete so lange
wie möglich genutzt werden kann, ist ein zen-
trales Anliegen der Lichtenberger LINKEN.
Zum altersgerechten Wohnen gehören auch
die entsprechende Gestaltung der Parkanla-
gen, der Wege sowie die ausreichende Aus-
stattung mit Bänken im öffentlichen Raum.

Um den globalen Klimawandel zu stoppen,
müssen vor Ort Projekte des Klimaschutzes
durchgeführt werden. Mit dem bezirklichen
Klimaschutzprogramm steht ein Ideenpool
zur Verfügung, den es umzusetzen gilt ...

Die Erfahrungen bei der öffentlichen De-
batte zum Kraftwerksneubau, an der Bürger-
initiativen, Unternehmen, Hochschulen und
Politik beteiligt waren, die Schaffung eines
Klimaschutzmanagements beim Bezirksamt
und die vielfältigen Umweltschutzprojekte im
Bezirk werden die Grundlage für eine Lichten-
berger Klimainitiative sein.

Mit unserem Wahlprogramm wollen wir
Sie von unserer Idee eines sozialen Lichten-
bergs überzeugen und einladen, gemein-
sam mit uns daran zu arbeiten. Deshalb
bitten wir am 18. September 2011 um Ihre
Stimme. DIE LINKE. Lichtenberg

Schulanfang bis zum Schulabschluss gemein-
sam lernen und ihre Stärken individuell ent-
falten können. Die Schule im Grünen als
Gemeinschaftsschulprojekt „Grüner Campus
Malchow“ zu entwickeln ist eine Aufgabe, an
deren Realisierung wir mitwirken werden. Wir
setzen uns auch dafür ein, dass im Süden
Lichtenbergs eine Gemeinschaftsschule neu
gegründet wird.

Kulturelle Bildung in Lichtenberg
Die Vielfalt und Qualität der Kultur in Lich-
tenberg mit vielen etablierten Künstlern, ei-
ner wachsenden freien Szene, kreativer Kul-
turwirtschaft, vielschichtigen soziokulturellen
Angeboten und unermüdlichem bürgerschaft-
lichem Engagement prägen einen wichtigen
Teil der Lebensqualität im Bezirk ...

DIE LINKE. Lichtenberg wird die herausra-
gende musikalische Bildungsoffensive unter
dem Motto „Musik für alle“ fortsetzen. Wir ha-
ben die Schostakowitsch-Musikschule zu ei-
ner der modernsten Musikschulen der Bun-
desrepublik ausgebaut ...

Für ein attraktives Wohnen
in Lichtenberg
Ein soziales Lichtenberg heißt für DIE LINKE,
dass alle Menschen im Bezirk gut und sicher
wohnen können und ihnen die Leistungen der
städtischen Infrastruktur umfassend zur Ver-
fügung stehen.

Wohnungen müssen bezahlbar, Straßen
in gutem Zustand und Parks sauber und at-
traktiv sein.

Öffentliche Angebote müssen erhalten und
entwickelt werden. Die Privatisierung von öf-

Katrin Lompscher (rechts), Gesundheitssena-
torin und Direktkandidatin für den Wahlkreis 5,
am Infostand der LINKEN.
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