
Berlin, 17. November 2016

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit möchte ich meine Kandidatur für den
Parteivorstand  der  LINKEN  Neukölln
begründen. 

Ich möchte Teil einer starken Mitgliederpartei
sein. Was für mich bedeutet, dass wir eng
mit  Initiativen  und  sozialen  Bewegungen
zusammenarbeiten.  Für  die  Kämpfe  dieser
Menschen  müssen  wir  wiederum  in  der
Partei werben. 

Dies ist vor allem jetzt wichtig, wenn wir nun
mit SPD und Grünen den Senat bilden. Wir
müssen Druck auf diesen zukünftigen Senat
erzeugen und aufrechterhalten.

Die  Auseinandersetzungen  rund  um  das
Thema  Wohnraum  haben  den  Wahlkampf
geprägt.  DIE  LINKE  sollte  sich  bei  den
sozialen Kämpfen um würdigen Wohnraum
nicht  auf  die  parlamentarischen
Auseinandersetzungen allein verlassen. Die
Kommunen haben  sich  nicht  zuletzt  durch
den  Verkauf  von  städtischen
Wohnungsgesellschaften  den  Mitteln  der
Einflussnahme beraubt. 

Wir müssen also nun weit über die Parteien
und Parlamente hinaus Bündnisse schaffen
für die soziale Stadtgesellschaft von unten.
In  einer  sozialen  Stadt  haben  sowohl
Zwangsräumungen  oder
Lagerunterbringung  für  Flüchtlinge  keinen
Platz.  Wir  haben  in  den  letzten  Jahren
beobachten  können,  dass  wir  das  ganze
Thema  der  öffentlichen  Daseinsvorsorge
politisieren können. Sei es nun Wohnraum,
Wasser,  Mobilität,  Elektrizität,  Bildung oder
medizinische Versorgung.

Eine neue Partei hat sich am rechten Rand
etabliert  und  profitiert  zurzeit  immens  vom
Unmut  der  Bevölkerung.  Ich  denke,  dass
dieser Hass zu einem Teil klar rassistisch ist
und  von  Unwissenheit  und  der
Unzufriedenheit  über  die  eigene
Lebenssituation  genährt  wird.  Dennoch

glaube ich, dass wir mit einer zugespitzten
linken  Kritik  am  herrschenden  System
anschlussfähig  sein  müssen  für  einen
großen  Teil  an  Menschen,  die  sich  nach
Alternativen sehnen. 

Ich möchte gerne dabei  helfen die Inhalte
der LINKEn zu erklären. Wir müssen mehr
werden  und  wir  müssen  die  Kämpfe  der
Menschen in Zusammenhang setzten. 

Dafür bitte ich Euch um Eure Unterstützung
bei der Wahl zum Vorstand.

Ich bin 28 Jahre alt und arbeite in Teilzeit für
die  Linke Medienakademie e.V.  Ich haben
in 2011 den Bachelor European Studies an
der  Uni  Maastricht  und  2014  den  Master
Verwaltungswissenschaft  der  Uni  Potsdam
erfolgreich abgeschlossen. 

Politisiert  habe ich mich bei  den Blockupy
Protesten,  den  Stopp-G7-Protesten  und
Aktionen  des  Bündnisses  Ende  Gelände.
Ich  bin  2013  nach  einem  aktiven
Bundestagswahlkampf  in  DIE  LINKE
eingetreten.

Mit besten Grüßen

Michael Stöckel 


