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Bewerbung für den Vorstand DIE LINKE. Neukölln 
 
Verehrte Genossinnen und Genossen, 
 
als gebürtiger Kreuzberger der in (Süd-) Neukölln aufgewachsen ist, vereine ich beide 
Arbeiterbezirke in mir. Dementsprechend erstreckt sich mein Netzwerk auch vorwiegend 
auf diese beiden Bezirke, was ich vor allem auch beim Abgeordnetenhaus-Wahlkampf für 
DIE LINKE. Neukölln effektiv einbinden konnte und für den weiteren Ausbau der Linken in 
Neukölln nutzen möchte. 
 
Aufgrund meiner stark politisierten Familie bin ich in der kurdisch-türkischen Linken sowie 
in der alevitischen Bewegung aufgewachsen. Während des Studiums der 
Volkswirtschaftslehre an der FU Berlin hatte ich neben meiner Arbeit für YXK – Verband 
der Studierenden aus Kurdistan an der TU Berlin und der Kurdistan AG an der FU Berlin im 
Studierendenparlament und als Kulturreferent der AStA erstmalig mit Politik zu tun. Schwerpunkte meiner Arbeit 
war immer der Einsatz gegen Diskriminierung, Unterdrückung und Ausbeutung, sowie gegen Kapitalismus und 
Nationalismus, jeglicher Herkunft. 
 
Seit 2014 bin ich in der HDP Berlin (türkisch-kurdische Schwesterpartei der LINKEN) aktiv und dafür zuständig, 
die Zusammenarbeit mit anderen linken Organisationen sowie der Linkspartei aufrecht zu erhalten und 
auszubauen. Hierbei ist es mir sehr wichtig vor allem Sympathisant*innen der HDP sowohl als Mitglieder als auch 
als Aktivist*innen für die Linke zu gewinnen. In Neukölln haben wir hierfür ein großes Potential, was ich während 
des AGH Wahlkampfes genutzt habe, um den Süden zu mobilisieren. Jedoch fängt die Arbeit im Süden jetzt erst 
richtig an. 
 
Angesichts des Wahlerfolgs der AfD sehe ich die Chance mehr Menschen mit Migrationshintergrund für linke 
Politik zu gewinnen. Die Mobilisierung im Süden möchte ich durch aktive Arbeit gegen Rechts weiter ausbauen 
und hierbei vor allem  die migrantische Community und Jugendliche an Süd-Neuköllner Schulen aktiver 
einbeziehen. Mitglied des Vorstands zu sein wird mir hierbei den Rücken stärken und die kurdischen und 
türkischen Aktivist*innen aus dem Wahlkampf motivieren. Beim Aufbau linker Strukturen im Süden Neuköllns 
spielt die migrantische Community, die von der rechten Hetze und Rassismus direkt vor Ort betroffen ist, eine 
Schlüsselrolle. Vor allem in Neukölln müssen wir viel mehr Aktivist*innen unterschiedlichster Herkunft für unsere 
Aktionen aber auch für die Mitgliedschaft gewinnen. Hierfür sollten wir vor allem auch Vielfalt in unseren 
Strukturen vorweisen können; sei es in Parlamenten oder in Vorständen. Es ist wichtig, dass wir die Bevölkerung 
in unseren Strukturen widerspiegeln, damit wir auch von der Bevölkerung wahrgenommen werden als eine Partei, 
die nicht nur von Vielfalt redet, sondern auch Vielfalt umsetzt.  
 
2015 beteiligte ich mich aktiv an beiden Wahlkämpfen für die türkischen Parlamentswahlen als Mitglied des HDP 
Berlin Vorstandes und war unter anderem auch für den Kreativwahlkampf und die Jugendarbeit zuständig. Vor 
allem die Kombination von beidem war sehr erfolgreich und führte dazu, dass wir immer mehr Zulauf von jungen 
Aktivistinnen bekamen. Ich möchte dies auch in der Linken Neukölln weiter ausbauen. Der gezielte Einsatz junger 
Potentiale gepaart mit Kreativarbeit, sei es Online oder auf der Straße, ist die Zukunft für eine immer erfolgreicher 
werdende Linkspartei in Neukölln. Hierfür möchte ich die Erfahrungen älterer Genoss*innen mit der Kreativität 
und der Enthusiasmus junger Genoss*innen paaren und positiv in den Aufbau der Linken Neukölln einfließen 
lassen. Auch eine LINKE. Neukölln 2.0 mit kreativen Ansätzen wird zum Aufbau im Süden maßgeblich beitragen. 
 
 
Meine Ziele: 
 

- DIE LINKE in Süd Neukölln als Gegengewicht zu rechten Gruppen aufbauen 
- Vielfalt umsetzen durch gezielte Arbeit mit der migrantischen Community in Neukölln 
- Kreativität in die politische Arbeit einbringen (Online und Offline) 

 
Meine Vision  
 

Jede Vision hat Ihre Ziele. Jedoch ohne eine Vision nutzt auch die härteste Arbeit nicht, um sich vorgegebene 
Ziele zu erfüllen. Ich habe die Vision von einer Linken in Neukölln als stärkste Kraft im Bezirk. Unrealistisch? 
NEIN! „Eine Vision wird dann zur Realität, wenn ich den Mut habe meine Grenzen zu überschreiten“. Und wem 
wäre das zuzutrauen, wenn nicht der Linken in Neukölln. 
 
 
Mit solidarischen Grüßen 
 

Berlin, 14. November 2016 

 

	  


