
Zu meiner Person
Ich bin Insa Tietjen und komme aus einem 
kleinen Dorf in Niedersachsen. Dort bin ich 
mit meiner Schwester zusammen in einer 
liebevollen, christlich geprägten Familie 
aufgewachsen. Durch meine Eltern, die sich 
ehrenamtlich im Sportverein und DRK 
eingebracht haben, habe ich früh erfahren, 
wie wichtig soziales Engagement ist.

Ich bin seit 15 Jahren Lehrerin und erlebe, wie 
die soziale Ungerechtigkeit in Deutschland 
ständig wächst, wie Kindern durch unser 
Bildungssystem und zunehmenden bürokrati-
schen Hürden der soziale Aufstieg verwehrt 
wird. Eine Chancengleichheit unabhängig der 
sozialen Zugehörigkeit scheint immer 
unerreichbarer! 

Deshalb bin seit Sommer 2019 Mitglied der 
LINKEN.

Hier fühle ich mich von Mitstreitern umgeben, 
die sich in den verschiedensten Bereichen des 
gesellschaftlichen Miteinanders (Wohnen, 
Bildung, Gesundheit) für alle Menschen 
einsetzen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich konnte die Aussage „Uns geht es doch allen 
so gut in Deutschland“ nicht mehr hören, da sie 
einseitig und falsch ist.

DIE LINKE steht für mich wie keine andere 
Partei für den kompromisslosen Kampf für 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit unabhän-
gig der sozialen Herkunft.

Dafür bitte ich um Ihre Stimmen. 
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 Insa Tietjen: 

 Konsequent  
 sozial! 



Wem gehört Hamburg?  
Hamburg gehört allen!
Hamburg ist eine tolle Stadt zum Leben, zum 
Lieben, zum Arbeiten, zum Studieren und auch für 
Menschen aus aller Welt. Die meisten von Ihnen 
arbeiten hart und doch sorgen sich nicht Wenige, 
ob sie eine bezahlbare Wohnung finden, die Miete 
morgen noch bezahlen können, der Lohn oder die 
Rente bis zum Monatsende reichen. Das muss sich 
ändern. Dringend!

Bezahlbares Wohnen 
Ja, da sind wir in unseren Forderungen wirklich 
radikal: Hamburg braucht einen Mietendeckel, wie 
Berlin ihn schon hat: Fünf Jahre keine Mieterhö-
hungen. Runter mit überhöhten Mieten. Hamburg 
braucht mehr Sozialwohnungen. Kein weiterer 
Verkauf städtischer Grundstücke an Investoren, 
große Wohnungskonzerne steuern um oder werden 
zugunsten Hamburgs enteignet. Das Grundrecht 
auf Wohnen gehört in unsere Verfassung!

Konsequent fürs Klima
Unsere Mitglieder sind schon lange dabei, wenn es 
um Proteste für Klimaschutz und Energiewende 
geht. Das sind unsere Forderungen: Raus aus der 
Kohle bis 2025, Abschaltung der Dreckschleudern 

Moorburg und Wedel, Stärkung der Öko-Energie 
und des sauberen Verkehrs. Aber, ganz wichtig für 
uns, bitte nicht auf Kosten der kleinen Leute! 
Klimaschutz muss sozial sein! Klar, der öffentliche 
Nahverkehr kostet. Aber für viele, die darauf 
angewiesen sind, ist er zu teuer. Das Auto stehen 
lassen lohnt nicht. Das sind unsere Vorschläge: 
Senkung der Fahrkartenpreise auf 1 Euro pro Tag 
im Abo. 

Über Armut reden – und was dagegen tun!
Ja, in unserer Stadt gibt es Armut. Wir reden davon, 
dass man sich nicht leisten kann, was „normal“ 
scheint – für andere: Die Klassenfahrt, der Kino-  
besuch, ne schicke warme Jacke, das Essen am 
Monatsende. Wir fordern ein „Sofortprogramm 
gegen Armut“. Dazu gehören ein Sozialausweis und 
das Verbot von Strom- und Wassersperren.  
Und: niemand sollte “arm trotz Arbeit” sein. Ein 
richtiger Schritt wäre ein Landesmindestlohn von 
14 Euro. Und wir bleiben dabei: Hartz-IV-Sanktio-
nen gehören abgeschafft!

Gesundheit kaufen?  
Für uns als LINKE keine gute Idee!
Reiche Stadtteile, arme Stadtteile, auch das ist 
Hamburg. Wo es Ärzte hinzieht ist bekannt. Unsere 
Lösung: städtische Gesundheitszentren in allen 

Stadtteilen, die ohne lange Wartezeiten Beratung 
und ärztliche Hilfe anbieten. Das ist machbar. 
Privatisierung war und ist der falsche Weg, wir 
gehen ihn nicht mit. Ganz vorn auf der Liste bei 
uns: mehr Personal in Krankenhäusern und 
Pflege! 

Von Hamburg keine Waffen mehr in alle Welt
Wussten Sie, dass jedes Jahr mehr als 1.000 
Container mit Bomben, Gewehren und anderem 
Kriegsgerät im Hamburger Hafen umgeschlagen 
werden? Vieles davon landet in Kriegsgebieten, 
wohin Tausende Hamburgerinnen und Hambur-
ger mit Sorge blicken, weil ihre Familien dort 
noch wohnen. Dutzende Hamburger Firmen sind 
im Geschäft mit Rüstung und Krieg. Ihnen soll die 
Stadt, auch im Interesse der Beschäftigten, den 
Umstieg ins zivile Geschäft ermöglichen. Wer das 
nicht will, dem werden wir das Leben schwer 
machen. Wir fordern, den Hamburger Hafen für 
Waffenexporte zu sperren. 

Wir, Hamburgs LINKE, sind klar, streitbar und 
kämpferisch eingestellt. Streiten Sie mit uns, 
kämpfen Sie mit uns für unser Hamburg, für 
Ihre, für unsere gemeinsamen Interessen. Es 
lohnt sich.  
Sie haben die Wahl am 23. Februar 2020.


