
Irmgard Wurdack – Bereitschaft zur Kandidatur bei der Abgeordnetenhauswahl 2016

Liebe Genossinnen und Genossen,

zu den Abgeordnetenhauswahlen 2016 möchte ich gern als Direktkandidatin für einen Wahlkreis in 
Nord-Neukölln und für Neukölln auf der Landesliste kandidieren und ich freue mich, wenn Ihr meine 
Kandidatur unterstützt. 

Seit 2013 vertrete ich DIE LINKE. Neukölln im „Bündnis Neukölln“, als dessen Sprecherin ich 
wiedergewählt wurde. Gemeinsam mit unseren Bündnispartner*innen ist es uns durch zahlreiche 
Kundgebungen, Veranstaltungen und Blockaden in den letzten Jahren gelungen zu verhindern, die 
NPD und die Rassisten der so genannten „Pro-Bewegungen“ zurückzudrängen. Mit vielen anderen 
ehrenamtlichen Unterstützer*innen habe ich die sehr aktive AG Flucht & Asyl des Bündnis Neukölln 
mitgegründet, wo wir uns für eine wirkliche, nachbarschaftliche Willkommenskultur von unten für 
geflüchtete Menschen einsetzen. Diese Erfahrungen möchte ich gern in den bevorstehenden 
Wahlkampf einbringen.

Die derzeitige Überforderung des Senats bei der Unterbringung von Flüchtlingen ist hausgemacht 
und die Folgen der Berliner Regierungspolitik fallen uns heute allen auf die Füße. Der Senat hat in 
den vergangenen Jahren mit rückläufigen Asylanträgen sehenden Auges – obwohl absehbar war, 
dass weltweit wieder mehr Menschen fliehen und damit auch nach Berlin kommen würden – 
Wohnraumplätze abgebaut und zudem städtische Wohnungen privatisiert. Klar ist: Der 
überwältigenden Hilfsbereitschaft vieler Berlinerinnen und Berliner steht eine Zunahme von 
rassistischen und Nazi-Übergriffen in ganz Berlin gegenüber. Auch in Neukölln wittern neue und alte 
Nazis Morgenluft. In der LINKEN müssen wir uns im Wahlkampf darauf vorbereiten, dass NPD, AfD 
und ihr Gesinnungsumfeld die Situation ausnutzen, Flüchtlinge zu Sündenböcken stempeln und für 
Armut und Arbeitslosigkeit von „Deutschen“  verantwortlich zu machen. 

Natürlich verteidigen wir Sammelunterkünfte für Geflüchtete gegen Nazis und Rassisten. Und 
natürlich beteiligen wir uns in Unterstützer*innen-Initiativen für und mit Flüchtlingen. Gleichzeitig 
wir dürfen nicht zulassen, dass der Berliner Senat sich aus der Verantwortung stiehlt. Wir 
beschönigen Sammelunterkünfte und Lager nicht, die der Gettobildung durch Sammelunterkünfte 
Vorschub leisten. Wir fordern weiterhin die dezentrale Unterbringung in Mehrfamilienhäusern.

Ein menschenwürdiger und respektvoller Umgang mit geflüchteten und armen Menschen ist nur mit 
mehr sozialem Wohnungsbau, sowie einer Rücknahme der Privatisierungen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge und des Personalabbaus im öffentlichen Dienst möglich. Dazu müssen wir Druck auf 
die Bundesregierung aufbauen. Diese muss die Reichen und Unternehmen zur Kasse bitten, damit die
Kommunen und Länder ihre Aufgaben finanzieren können. So ergibt sich auch eine Perspektive, um 
durch gemeinsame soziale Kämpfe in die Offensive zu kommen – etwa durch gemeinsame 
Kampagnen, wie das Mieten-Volksbegehren für ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum für alle –
für neu ankommende Asylsuchende ebenso wie für Einheimische.

In den vergangenen Jahren hat DIE LINKE in der Opposition gemeinsam mit sozialen Bewegungen 
und der Initiative für einen Volksentscheid zum Erhalt des Tempelhofer Felds die Politik der Stadt 
verändert. Nach den katastrophalen zehn Jahren an der rot-roten Regierung, in denen DIE LINKE 
Sozialabbau, Privatisierungen und Personalabbau mit betrieben hat, konnten wir in den vergangenen



zwei Jahren Vertrauen zurückgewinnen, bei Wählerinnen und Wählern und bei sozialen 
Bewegungen. Ich bin überzeugt, dass DIE LINKE diesen Oppositionskurs halten muss, um weiterhin 
politisch glaubwürdig zu bleiben. Eine konsequente Politik für gleiche soziale und politische Rechte 
für alle, gegen rassistische Spaltungsmanöver, für soziale Gerechtigkeit ohne Sanktionen für alle, für 
Geld für geflüchtete Menschen statt für Aufrüstung und Auslandseinsätze der Bundeswehr, gegen 
Fluchtursachen statt Flüchtlinge, gegen Waffenexporte und gegen eine neoliberale Wirtschaftspolitik
wie bei TTIP – all dies könnten wir als Juniorpartner der SPD auch künftig nicht durchsetzen.

Unsere Erfahrungen und Kontakte aus den politischen Kampagnen, die wir in Neukölln gemacht 
haben, können ein wertvoller Beitrag zu einer erfolgreichen Fortsetzung der Oppositionspolitik im 
Abgeordnetenhaus sein. Wichtig ist mir dabei auch der Kampf gegen antimuslimischen Rassismus, 
insbesondere gegen das diskriminierende Kopftuchverbot in Berlin und Neukölln. Selbstverständlich 
werde ich mich mit dem Neuköllner Bezirksvorstand und den Mitgliedern abstimmen und den 
Parteiaufbau in Neukölln unterstützen. Zudem versichere ich, dass ich alle Pflichten, die der 
Landesverband von seinen Mandatsträgern qua Parteitagsbeschluss erwartet, erfüllen werde.

Kurz noch zu meiner Person: Ich bin 45 Jahre alt, lebe im Rollbergviertel und arbeite als Büroleiterin 
für einen Abgeordneten der Bundestagsfraktion DIE LINKE. Nachdem ich jahrelang 
außerparlamentarisch aktiv war, insbesondere in der antirassistischen und Antinazi-Arbeit sowie in 
der Antikriegsbewegung und Palästina-Solidarität, war ich seit Gründung der Partei DIE LINKE von 
2007 bis 2013 als Sprecherin des Neuköllner Bezirksverbands daran beteiligt, dass sich DIE LINKE 
auch in Neukölln verankern konnte und gewachsen ist. Unter anderem konnte ich dazu beitragen, 
dass DIE LINKE.Neukölln auch von den arabischen Vereinen sowie muslimischen Gemeinden 
zunehmend als Bündnis- und Ansprechpartnerin gegen Armut, Rassismus und Imperialismus 
anerkannt wird –  wie im Fall der „Berlin für Gaza“-Solidaritätskampagne im Jahr 2014. 
Wahlkampferfahrung habe ich bereits einmal bei den Abgeordnetenhauswahlen 2011 als 
Direktkandidatin für DIE LINKE im Wahlkreis 2, d.h. rund um den Schillerkiez gesammelt.

Für Rückfragen schickt gern eine E-Mail (irmgard.wurdack@die-linke-neukoelln.de) oder ruft an 
(0178 85182871). 

Mit besten Grüßen,

Irmgard Wurdack

P.S.: Neben der Partei DIE LINKE bin ich Mitglied bzw. Unterstützerin bei folgenden Organisationen 
und Vereinen: ver.di, attac, marx21.


