
 

Steckbrief – Kai Schultka 

  

Zu meiner Person 

Mein Name ist Kai Schultka (33), ich bin in Sachsen geboren und 
aufgewachsen, habe in Berlin gelebt und studiert und wohne seit drei Jahren in 
Stahnsdorf. Aktuell arbeite ich an meiner Doktorarbeit zu Lutherbildern in der 
deutschsprachigen Literatur des 20./21. Jahrhunderts. 

Vor allem während des Studiums, das von der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
gefördert wurde, setzte meine Politisierung ein, die nicht zuletzt auch 
Konsequenz eines christliches Selbstverständnisses ist. Ich setze mich für ein 
friedliches Zusammenleben aller, d.h. gegen Rassismus und Diskriminierung in jeder Form ein. „Jetzt 
sind wir hier. Was jetzt geschieht, geschieht uns.“ (Anna Seghers) – Dieses Zitat aus dem Siebten Kreuz 
schätze ich besonders, weil es darauf aufmerksam macht, dass wir nur gemeinsam den unheilvollen 
Entwicklungen in unserer Zeit etwas entgegensetzen können – und müssen! Dass es in unserem reichen 
Ort so große soziale Not gibt, kann ich als LINKER einfach nicht akzeptieren! 

Mitgliedschaften und ehrenamtliches Engagement 
 
seit 09/2017   Partei DIE LINKE (Mitarbeit in der AG Christinnen und Christen  
    in der LINKEN) 
 
seit 08/2018   Mitglied im Netzwerk Tolerantes Teltow 
 
seit 05/2016 Diakonieprojekt „Haltestelle“ in Steglitz (Begleitung und Förderung von 

Menschen mit Demenz) 
 
 
seit 08/2014 Mitgliedschaft in der Anna-Seghers-Gesellschaft 
 
 
 
Wofür stehe ich? 
 

• Dafür, dass Zusammenhalt gestärkt und kulturelles Leben ausgebaut wird! – Jeder für sich, 
keiner für alle – so darf es bei uns nicht zugehen! Anonymität und Gleichgültigkeit nehmen wir 
nicht hin! Um dem etwas entgegenzusetzen, kämpfen wir für ein vielfältiges kulturelles Angebot, 
das von der Technoparty für Jugendliche über Straßenfeste bis hin zur Lesung reicht! 
 

• Dafür, dass Wohnen kein Privileg der Reichen ist! – Das Recht auf Wohnen ist ein 
Menschenrecht. Auch ohne großen Geldbeutel muss gewährleistet sein, dass junge wie ältere 
Menschen hier dauerhaft gut leben können. Wir setzen uns deshalb für sozialen Wohnungsbau 
und alternative Wohnprojekte ein, bei denen die Bedürfnisse aller Generationen Berücksichtigung 
finden. 


