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Ich bin Mitglied der Partei DIE LINKE, der BO Rixdorf und als eine der

LandessprecherInnen in der LAG Betrieb und Gewerkschaft Berlin

aktiv. Im Jahr 2005 bin ich in die WASG eingetreten und seit ihrer

Gründung Mitglied der Partei DIE LINKE.

Außerdem bin ich Mitglied von linksjugend.solid, der Sozialistischen

Linken und der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Ich arbeite bei der

Linksfraktion im Bundestag und bin dort für Kontakte zu den Gewerkschaften zuständig.

Von 2007 bis 2009 war ich für Pankow Mitglied im Landesausschuss Berlin und seit 2008

Landesparteitagsdelegierte für Pankow. Im August 2010 bin ich nach Neukölln umgezogen.

Ich möchte als Landesparteitagsdelegierte für Neukölln kandidieren und würde damit gerne an

meine bisherige Tätigkeit als Landesparteitagsdelegierte anknüpfen.

- Ich würde gerne darauf hinwirken, dass DIE LINKE in Berlin in stärkerem Maße eine aktive

Partei wird, die über die Arbeit in den Parlamenten hinaus auf der Straße, in den BOen und

Bezirken für gesellschaftliche Veränderungen einsetzt.

- Mir ist es wichtig, dass Themen rund um das Thema Arbeit in der LINKEN und auf unseren

Landesparteitagen eine Rolle spielen und insbesondere aus gewerkschaftlicher Sicht

thematisiert werden. Um Auseinandersetzungen für eine soziale Stadt zu gewinnen halte ich

es für notwendig, gemeinsam mit Gewerkschaften und außerparlamentarische Bewegungen

zu kämpfen.

- Einige Positionen und Entscheidungen der LINKEN in Berlin sehe ich kritisch. Zum Beispiel

habe ich mich auf den Landesparteitagen dafür eingesetzt, dass DIE LINKE im Tarifkonflikt im

öffentlichen Dienst an der Seite der Beschäftigten steht und dies auch öffentlich deutlich

macht. In dieser und in anderen Fragen habe ich mich mit GenossInnen anderer Bezirke

(damals auch Neukölln) eng abgestimmt. Diese Kontakte möchte ich weiter pflegen und

ausbauen.

- Neukölln war immer wieder mit eigenen Anträgen auf Landesparteitagen präsent, die

intensiv im Bezirk diskutiert wurden. Ich fühle mich dieser Praxis verpflichtet und möchte

mithelfen, dass Neukölln mit einer starken Stimme auf der Landesebene präsent ist.


