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Kandidatur als Direktkandidat für DIE LINKE 
im Bundestagswahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

vor uns liegt ein in vielerlei Hinsicht entscheidendes Jahr. Die Bundestagswahl im September wird die 
Frage, wie es in diesem Land weitergeht, maßgeblich prägen. Und der Wahlkampf wird vermutlich auch für 
DIE LINKE die härteste politische Auseinandersetzung seit langem werden.  

Die Herausforderungen bleiben immens: auf der einen Seite der wieder auferstehende Kalte Krieg zwischen 
Russland und dem Westen, die kriegerischen Konflikte in Syrien, dem Irak und der Türkei und Millionen 
Menschen, die vor Krieg, Terror und Elend fliehen; auf der anderen Seite explodierende Mieten und Löhne, 
Renten und Sozialleistungen, die nicht oder nur in einem viel zu geringen Maße steigen, sowie eine soziale 
Infrastruktur, in der es aufgrund unterlassener Investitionen hierzulande an allen Ecken und Enden knirscht.  

Während CDU/CSU und SPD sich diesen Herausforderungen nicht gewachsen zeigen oder sie gar selbst 
mit verursacht haben, formieren sich am rechten Rand Kräfte, die die Grundlagen unserer Demokratie in 
Frage stellen. Und auch wir müssen zugegeben, dass wir in einer immer komplizierter werdenden Welt nicht 
immer auf alles sofort eine einfache Antwort haben. Aber wir haben einen klaren linken Kompass, der auf 
friedlicher Konfliktlösung, Hilfe für Menschen in Not und Weltoffenheit sowie Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts und einer konsequenten Parteinahme für gute Arbeit und einer verlässlichen sozialen 
Absicherung für alle fußt.  

Damit unterscheiden wir uns klar von allen anderen Parteien, und die Abgeordnetenhauswahl hat gezeigt, 
dass es weiter möglich ist, mit einem solchen klaren Kompass von links in die Offensive zu kommen. Darauf 
können wir aufbauen und als LINKE bei der Bundestagswahl ein starkes Ergebnis erzielen, wenn wir alle 
gemeinsam daran arbeiten. Als Direktkandidat will ich mit Euch dafür kämpfen, dass wir dazu in unserem 
Wahlkreis erneut mit einem sehr guten Zweistimmenergebnis beitragen und zugleich die Chance nutzen, 
unseren Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost erstmals direkt zu gewinnen.  

Dazu an dieser Stelle in auch noch einmal die wichtigsten Eckpunkte meiner bisherigen Vita: Geboren 
1975 in Saarbrücken und aufgewachsen im Saarland landete ich nach ein paar Zwischenstationen Ende der 
1990er in Berlin und lebe – abgesehen von einem kurzen Abstecher nach Prenzlauer Berg – seitdem in 
Kreuzberg. Politisch aktiv bin ich seit meiner Studienzeit: Als Studierendenvertreter, zuletzt als Referent für 
Sozialpolitik im AStA der FU Berlin, im Jugendverband JungdemokratInnen/Junge Linke und im 
Bundesvorstand des ihm nahestehenden Studierendenverbandes sowie später in der Gewerkschaft ver.di 
kämpfte ich damals für demokratische Mitbestimmung, gegen Studiengebühren und für gute 
Arbeitsbedingungen für Studierende. 

Diese Erfahrungen prägten auch meinen Berufsweg. Nach Abschluss meines Studiums als Diplom-
Politikwissenschaftler ließ ich mich bei der IG Metall zum Gewerkschaftssekretär ausbilden und arbeitete 
später unter anderem als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag. Seit 2010 leite ich den Bereich 
Kampagnen und Parteientwicklung in der Bundesgeschäftsstelle unserer Partei, wo ich beispielsweise für die 
Kampagne gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA verantwortlich bin. 
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In unserer Partei DIE LINKE, zu der ich den Weg über die WASG fand, bin ich seit 2007 politisch aktiv. In 
Kreuzberg war ich knapp fünf Jahre Sprecher der dortigen Basisorganisation. Seit Ende 2011 gehöre ich dem 
Bezirksvorstand Friedrichshain-Kreuzberg an, seit 2013 bin ich Bezirksvorsitzender, in den ersten beiden 
Jahren in einer Doppelspitze mit Martina Michels. Bei den Abgeordnetenhauswahlen 2011 und 2016 
kandidierte ich für unsere Partei jeweils im Wahlkreis 2 in Friedrichshain-Kreuzberg. 

Darüber hinaus bin ich Mitglied und zum Teil aktiv in folgenden Organisationen: Berliner Mieterverein, 
ver.di, IG Metall, Volkssolidarität, Pro Asyl, Förderkreis demokratischer Volks- und Hochschulbildung, 
Förderverein Bezirksmuseum Friedrichshain-Kreuzberg – und im ältesten Fußballverein Kreuzbergs, der FSV 
Hansa 07, für die mein Herz trotz meiner langsam austrudelnden sportlichen Karriere immer noch heiß und 
innig schlägt. 

Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost steht wohl wie kein zweiter Wahlkreis für das, was die AfD 
und andere rechte Kräfte als „links-rot-grün-verseuchtes Deutschland“ ausgemacht und zum Feindbild 
erklärt haben: Weltoffenheit, Vielfalt der Lebensentwürfe und ein starkes soziales Engagement. Mir ist es 
deshalb auch ganz persönlich ein großes Anliegen, dass wir im Wahlkampf deutlich machen, wie viel gerade 
für uns hier bei der Bundestagswahl auf dem Spiel steht und dass es DIE LINKE ist, die sich der drohenden 
Rechtsentwicklung konsequent wie niemand sonst entgegenstellt. 

Zugleich müssen wir die soziale Verunsicherung der Menschen ernst nehmen und unsere Alternativen für 
ein soziales Land nach vorne stellen. Immer mehr Menschen in unserem Wahlkreis fragen sich, ob sie sich 
morgen ihren Kiez noch leisten können. Im Wahlkampf will ich deutlich machen, was es braucht, um 
Mietenexplosion und Verdrängung zu stoppen: zuvorderst eine echte Mietpreisbremse, die Mieten bei 
Neuvermietungen wirksam deckelt, eine konsequente Beschränkung von Mieterhöhungen bei 
Bestandsmieten und einen Neustart der sozialen Wohnraumförderung durch den Bund. 

Berlin ist zugleich Hauptstadt der unsicheren und schlecht bezahlten Arbeit, und viel zu viele finden 
weiterhin überhaupt keine Arbeit. In Friedrichshain-Kreuzberg lebt so immer noch jeder Fünfte in Armut. 
Rund 40 Prozent aller Kinder wachsen hier in Familien auf, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. 
Und nirgendwo sonst in Berlin ist der Anteil der Rentnerinnen und Rentner, die in Armut leben, so hoch wie 
in diesem Bezirk. 

Vor diesem Hintergrund müssen wir erleben, wie versucht wird, Migrantinnen und Migranten gegen 
Menschen auszuspielen, die hier geboren sind und von Hartz IV leben, für einen Armutslohn arbeiten oder 
mit einer kleinen Rente über die Runden kommen müssen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich will, dass wir 
stattdessen für einen starken Sozialstaat und eine soziale Absicherung für alle werben. Dazu gehört, 
konsequent für eine höhere Besteuerung finanzstarker Unternehmen sowie der zahlreichen Millionäre und 
Milliardäre in diesem Land einzutreten, damit auch sie endlich angemessen an der Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben beteiligt werden. 

Für unser Bundestagswahlprogramm werden wir unsere Forderungen sicher noch auf Punkt und Komma 
feinjustieren. Im Wahlkampf muss es dann aber vor allem darum gehen, vor Ort mit den Menschen ins 
Gespräch zu kommen, unsere Alternativen glaubwürdig und verständlich zu vermitteln – und sich auch bei 
Gegenwind nicht wegzuducken. All das wird garantiert nicht immer einfach, aber diese Herausforderung 
möchte ich gerne annehmen. Dafür bitte ich Euch um Euer Vertrauen als Euer Direktkandidat für unseren 
Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost. 
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Pascal Meiser 


