
Liebe Genossinnen und Genossen,

wir haben DIE LINKE in Neukölln in den letzten zwei Jahren in Mitgliederzahlen und in

Wahlergebnissen gemeinsam gestärkt. Wir können die LINKE in Neukölln weiter verankern und

aufbauen, wenn wir sie weiterhin zu einem sichtbaren Rückgrat und aktiven, kontinuierlichen Teil von

außerparlamentarischen Bewegungen und Initiativen machen.

Die Regierungsbeteiligung der LINKEN in Berlin von 2001-2011 hat der linken Glaubwürdigkeit

nachhaltig geschadet, weil sie in der Koalition unsoziale Kürzungspolitik betrieben hat. In die letzten

fünf Jahren hat DIE LINKE die Erfahrung gemacht, aus der Opposition erfolgreich zu verändern –

durch das knapp gescheiterte Energievolksbegehren, den Volksentscheid Tempelhofer Feld und

Mietenvolksentscheid. DIE LINKE muss auch weiterhin berechtigte Kämpfe und soziale Forderungen

aktiv unterstützen, und darf nicht argumentieren, es sei kein Geld da.

Löhne rauf, Mieten runter – Menschen vor Profite!

Bei steigenden Mieten, bei der Rente, den Schikanen des Jobcenters und bei den Freihandels-

abkommen TTIP, Tisa und Ceta geht es um die Frage, ob die Menschen oder die Profite im

Mittelpunkt stehen. Der erfolgreiche Wahlkampf zur BVV und zum Abgeordnetenhaus gibt

uns Rückenwind auch im Bundestagswahlkampf mit einem antikapitalistischen Profil und für die

Reichensteuer aufzutreten.

Antirassismus und Kampf gegen AfD & Nazis

Auch in Neukölln müssen wir uns mit dem Aufstieg der AfD auseinandersetzen. Denn die Partei, in

der Nationalkonservative und Neonazis Hand in Hand arbeiten, darf nicht in den Bundestag einziehen.

Die zunehmenden Kriege und die steigende Armut treiben immer mehr Menschen weltweit in die

Flucht. Kapitalismus und Krieg sind das Problem, nicht Muslime oder Flüchtlinge. Wir brauchen

gemeinsamen Widerstand gegen Rassismus und Sozialabbau. Unsere Aufgabe ist es, einen breiten

Widerstand gegen die AfD aufzubauen und als LINKE antirassistische und antikapitalistische

Argumente zu verbreiten.

Lucia Schnell

Bewerbung zur Sprecherin der LINKEN.Neukölln

Ich bin 37 Jahre alt, habe Geschichte, Politikwissenschaften und

Lateinamerikanistik in Berlin studiert, bin Mutter vzweier Kinder und arbeite in

der Bundestagsfraktion DIE LINKE. Seit Gründung der LINKEN bin ich in

Neukölln aktiv. Ich bin Mitglied von ver.di, des innerparteilichen

Zusammenschlusses Sozialistische Linke und Unterstützerin von Marx21.

Seit vier Jahren bin ich Sprecherin der LINKEN.Neukölln.


