
Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit möchte ich mich ich mich für den Bezirksvorstand 2016 in Neukölln, bewerben.

Ich heiße Maya Eckes, bin 20 Jahre alt und lebe in
Berlin  Neukölln.  Ich  studiere
Politikwissenschaften  und  engagiere  mich  seit
über zwei Jahren in der Linksjugend solid und seit
kurzem in der  LINKEN.  Vor  diesem Hintergrund
habe ich dieses Jahr für einen Listenplatz in  der
Bezirksverordnetenversammlung kandidiert. 
Die  Wahlen  zum  Abgeordnetenhaus  von  Berlin
haben mir gezeigt, dass Alternativen von links in
Neukölln,  dem  Bezirk  mit  dem  größten
Armutsrisiko in Berlin, große Resonanz erfahren.
Der  Wahlerfolg der  Neuköllner  LINKEN ist  nicht
zuletzt auf einen regierungskritischen Wahlkampf
zurückzuführen, der sich an den real existierenden
Ängsten  der  Menschen  orientiert  und  somit  die
soziale  Frage  zum  thematischen  Schwerpunkt

gemacht hat. Ziel muss es jetzt sein, an den erfolgreichen Wahlkampf anzuknüpfen. Das
bedeutet  auch,  eine  R2G  Regierung  kritisch  zu  begleiten  und  Kämpfe  für  reale
Verbesserungen  voranzutreiben.  Der  Wahlkampf  hat  jedoch  auch  gezeigt:  die  AFD
erfährt  in  einigen  Teilen  Neuköllns  großen  Zuspruch.  Es  muss  daher  weiter  unser
Anspruch sein, die AFD als  antisoziale, neoliberale und rassistische Partei zu entlarven
um auch langfristig Rassismus und Populismus den sozialen Boden zu entziehen. Dies
kann nur gelingen, wenn wir die aktuellen Probleme wie hohe Mieten,  Lehrermangel
und  heruntergekommene  Schulen,  schlecht  bezahlte  Arbeit  oder  zu  wenig
Kindergartenplätze aufgreifen und konkrete linke Alternativen aufzeigen und anbieten.
Deshalb haben wir uns bei Solid im vergangen Jahr schwerpunktmäßig mit Rassismus
und  dessen  sozialen  Ursachen  beschäftigt,  woraus  auch  die  landesweite  Kampagne
„Reclaim Alternatives“ gegen die AFD hervorging.   Daran werden wir anknüpfen und
auch weiterhin Proteste gegen Rechts unterstützen und organisieren. 
Mit meiner Kandidatur für den Bezirksvorstand möchte ich die Positionen und Inhalte
unserer Basisgruppe vertreten. Ich bin der Überzeugung, dass der Austausch und die
Zusammenarbeit  von Jugendverband und Partei,  auch und besonders in Neukölln,  in
Zukunft  intensiviert   und auf eine breitere Basis  gestellt  werden sollte.  Denn nur so
können möglichst viele Menschen aller Altersstufen und Interessensgruppen für linke
Positionen  sensibilisiert  und  für  ein  linkes  Engagement  motiviert  werden.  Für  ein
System, dass nach den Bedürfnissen aller und nicht nach Profit organisiert ist und indem
der  gesellschaftliche  Reichtum nicht  einer  Minderheit  gehört,  sondern eine  gerechte
Verteilung erfährt. 

 


