
Jörg Lelickens

Liebe Genossinnen und Genossen 

ich kandidiere hiermit zur Wahl in den neuen Bezirksvorstand
der Neuköllner LINKEN.

Meine Name ist Jörg Lelickens ich bin seit 2009 Mitglied unserer
Partei , und als Gewerkschafter in der IG BAU aktiv.
Ich bin 49 Jahre alt gelernter Maler und Lackierer und übe diesen
Beruf nach wie vor aus . Für die Wahl zum Abgeordnetenhaus in
diesem Jahr  durfte ich in Britz für ein Direktmandat kandidieren.
Ich bin vor 8 Jahren in die LINKE eingetreten unter dem
Eindruck der Agenda 2010 und den daraus folgenden
Konsequenzen für Arbeitnehmer die sich alle in Richtung
prekärer Beschäftigung bewegten : die Unsicherheiten
aufgrund der Deregulierung in der Leiharbeit, befristete
Beschäftigung , dem Abbau von Arbeitnehmerrechten alles unter
der fadenscheinigen Begründung egal wie schlecht bezahlt eine
Tätigkeit auch sei solange sie Arbeit schaffe sei sie sozial vertretbar. 

Die LINKE hat in den letzten Jahren viel erreicht angefangen vom harten Kampf für einen 
gesetzlichen Mindestlohn der Anfang 2017 zum ersten mal steigen wird , jedoch mit 8,84 nach wie 
vor viel zu gering sein wird . Diese Steigerung um 34 Cent ist wirklich lächerlich besonders wenn 
man bedenkt das erst ein Lohn ab 12 Euro Arbeitnehmer vor der Altersarmut schützt.Im übrigen ist 
das Mindestlohngesetz löchrig wie ein Schweitzer Käse da es viele Gruppen ausgrenzt unter 
anderem die Langzeitarbeitslosen.
Die neoliberalen Kräfte in unserem Land haben unsere Gesellschaft entsolidarisiert das gute System
der gesetzlichen Rente an private Konzerne verschachert so dass sich die Aktionäre die Taschen 
vollstopfen konnten. Landeseigenes Wohneigentum wurde verkauft und nun können die Menschen 
in unserer Stadt mit kleinen und mittleren Einkommen zusehen wie sie an eine bezahlbare Wohnung
gelangen. Die Bezirksämter sind völlig unterbesetzt und eine Rechtspopulistische Partei sitzt jetzt 
im Abgeordnetenhaus und der Neuköllner BVV . Für DIE LINKE gibt es viel zu tun um die 
Situation in unserem Bezirk und unserer Stadt zu Verbessern  außerdem  stehen wir vor einem 
entscheidenden Bundestagswahlkampf  dessen  Ausgang vielleicht für die nächste Dekade  der 
deutschen Politik entscheidend sein wird .
Ich weiß wie es ist wenn man H 4 Empfänger ist und wie man in unserem Land als solcher 
behandelt wird , auch ich musste diese Erfahrung machen. Die Agenda 2010 gehört in die Tonne !

Im Kampf für  Arbeitnehmerrechte würde ich auch den Schwerpunkt meiner Arbeit im Vorstand 
sehen. Neukölln hat die höchste Arbeitslosenquote und den größten Anteil an prekär Beschäftigten 
von allen Berliner Bezirken.

Ich möchte mich im Vorstand unserer Partei einbringen so wie ich mich auch bereits in unserer 
Partei engagiert habe. Ich bitte daher um eure Stimme.

Kontakt : joerg.lelickens@die-linke-berlin.de


