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31 Jahre, Stuttgarter Straße.
Aktiv in Linksjugend ['solid] seit zwei Jahren. Seit kurzem 
Mitglied in DIE LINKE, nachdem Klaus Ernst aufgrund meiner 
oppositionellen Haltung zu Rot-Rot Einspruch gegen meine 
Mitgliedschaft eingelegt hatte. 
Ich bin im Jahr 2004 in die WASG eingetreten, habe für die 
WASG Berlin 2006 kandidiert und war Mitglied im 
Parteivorstand der WASG.
Aktiv im Berliner Bündnis „Wir zahlen nicht für eure Krise“ und 
in der Bewegung gegen Stuttgart 21. Mitglied bei ver.di und in 
der SAV-Sozialistische Alternative, Redakteurin der Solidarität – 
Sozialistische Zeitung.

Ich kandidiere als Landesparteitagsdelegierte, um mich u.a. in Diskussionen zu 
folgenden Themen einzubringen:

– Ich lehne die Regierungsbeteiligung der Linken mit der SPD ab. Sie hat in der 
Vergangenheit dazu geführt und führt dazu, dass DIE LINKE Stellenabbau und 
Lohndumping im Öffentlichen Dienst Berlin mitträgt, Privatisierungen und 
Geheimverträge mitverantwortet und Sozialleistungen wie beispielsweise im 
Jugendbereich kürzt. 
Die Beteiligung an der Regierung steht auch im Gegensatz zu dem, was im 
LINKE-Programmentwurf formuliert wird: Die Ablehnung von 
Regierungsbeteiligungen, die zu Sozialabbau, Privatisierung und Stellenabbau 
führen. Wenn man den Programmentwurf ernst nimmt, müssten die 
Regierungsbeteiligung in Berlin und Brandenburg sofort beendet werden, um 
die Glaubwürdigkeit der Linken wieder herzustellen und sie als starke Kraft an 
der Seite von Erwerbslosen, Beschäftigten, Jugendlichen und Rentnern zu 
positionieren.

– Ich setze mich dafür ein, dass DIE LINKE ihren Schwerpunkt darauf legt, den 
außerparlamentarischen Widerstand zu stärken gegen Kürzungen auf Landes- 
und Bundesebene. Angela Merkel hat ihr Schicksal mit der Durchsetzung von 
Stuttgart 21 verknüpft. DIE LINKE sollte alles in ihrer Macht stehende tun, den 
Protest bundesweit aufzubauen und einen Beitrag zu leisten, der Regierung eine 
Niederlage beizubringen. Ich trete außerdem dafür ein, dass sich DIE LINKE 
Berlin aktiv im Berliner Bündnis „Wir zahlen nicht für eure Krise“ einbringt und 
die Mobilisierungen am Tag X gegen das Sparpaket unterstützt. Um das 
Sparpaket, die Gesundheitsreform und die Rente mit 67 zu stoppen, ist jedoch 
mehr nötig: Die Franzosen machen gerade vor, wie Jugendliche und 
Beschäftigte gemeinsam streiken. Eine aktive, sozialistische LINKE ist auch der 
beste Beitrag im Kampf auf der politischen Ebene gegen die Entstehung einer 
rechtspopulistischen Kraft.

– Ich finde es wichtig, die Programmdebatte zu intensivieren und positive Inhalte 
des Programmentwurfs (Verstaatlichung aller Banken, Arbeitszeitverkürzung bei 
vollem Lohn, Ziel einer sozialistischen Gesellschaft) gegen die Vorstöße des 
„Forum demokratischer Sozialismus“ zu verteidigen und gleichzeitig für 
marxistische Positionen im Programm zu kämpfen. Noch wichtiger ist es, den 
Programmentwurf an der Praxis der Partei zu messen und die täglichen Kämpfe 
gegen Sozialabbau, Atommüll, Stuttgart 21 und Rassismus mit dem Ziel einer 
sozialistischen Gesellschaft zu verbinden. 


