
Ich heiße Ronald Luther, bin 43 Jahre alt und derzeit 
erwerbslos. Seit 8 Jahren bin ich LINKE-Mitglied und 
aktiv in der Basisgruppe Reuterkiez. Außerdem bin ich 
Mitglied der AKL, der SAV und der Gewerkschaft ver.di.

Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit bewerbe ich mich als Kandidat für den Bezirksvorstand. Ich bin seit meinem Eintritt in unsere 
Partei ein aktives Mitglied unseres Bezirksverbandes. Seit einigen Jahren engagiere ich mich in der 
Basisorganisation Reuterkiez. Dort bin ich seit geraumer Zeit verantwortlich für die Organisierung der 
Treffen, Veranstaltungen und Aktivitäten. Während des Wahlkampfes in diesem Jahr hatte ich die 
Wahlkampfaktivitäten im Neuköllner Wahlkreis 1 organisiert.

In den letzten Jahren hat sich die Basisorganisation Reuterkiez an den vielfältigen Aktivitäten unseres 
Bezirksverbandes gegen Sozialabbau, Erwerbslosigkeit, steigende Mieten, Rechtsextremismus und 
Rechtspopulismus, für höhere Löhne und mehr Arbeitsplätze beteiligt. So nahmen wir an den Initiativen
gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes, für einen Milieuschutz in Neukölln und gegen TTIP, 
CETA und TiSA teil. Wir setzten uns gegen Rassismus und für Geflüchtete ein und mobilisierten 
gemeinsam mit den anderen Basisorganisationen gegen Naziaufmärsche und rechte Veranstaltungen. 
Dabei wiesen wir stets auf die sozialen Ursachen für den wachsenden Rassismus und von 
Fremdenfeindlichkeit hin und dass nur der gemeinsame Kampf für Arbeit, Wohnraum und Soziales und 
gleiche Rechte für alle die Spaltung überwinden kann. Denn nicht die MigrantInnen und Geflüchteten 
sind für wachsende Armut, Erwerbslosigkeit, Lohnraub und fehlende Wohnungen verantwortlich 
sondern die Eigentümer der Banken und Konzerne, die Mietspekulanten und die Politik von CDU, FDP, 
SPD und GRÜNEN. Eine Beteiligung unserer Partei an einer Regierung mit prokapitalistischen Parteien
wie SPD und GRÜNEN lehne ich darum ab. Bei der anstehenden Mitgliederbefragung werde ich mit 
„Nein" stimmen, weil ich dagegen bin, dass unsere Partei für einige kleine Verbesserungen die 
Verantwortung für Abschiebungen, die Schuldenbremse, die katastrophale Lage auf dem 
Wohnungsmarkt und die Verwaltung der kapitalistischen Misere und ihrer selbst geschaffenen 
Sachzwänge übernimmt. Nur so kann DIE LINKE eine unangepasste, kämpferische, antikapitalistische 
und sozialistische Partei sein, die Teil von sozialen Kämpfen und Bewegungen ist. 

Ein wichtiges Arbeitsfeld vieler GenossInnen unserer Basisorganisation ist die Unterstützung der 
Kolleginnen und Kollegen bei Vivantes und bei der Charité bei deren Kampf für mehr Personal im 
Krankenhaus und für höhere Löhne. Ich möchte mich im Bezirksvorstand dafür einsetzen, dass unser 
Bezirksverband einen Schwerpunkt auf die Unterstützung des Kampfes der Beschäftigten in den 
Krankenhäusern und die bundesweite Kampagne unserer Partei „Das muss drin sein! 100.000 
Pflegekräfte mehr!“ legt und mit Aktionen, Infoständen und Veranstaltungen zum Erfolg führt. Dabei 
können wir deutlich machen, dass wir mehr Arbeitsplätze, gute Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und 
eine bessere Gesundheitsversorgung nur erreichen können, wenn wir uns nicht spalten lassen, 
sondern gemeinsam kämpfen. Damit können wir der AfD, der NPD, den Nazis und Rassisten den 
Boden entziehen. 

Außerdem möchte ich mich im Bezirksvorstand dafür einsetzen, dass unser Bezirksverbandes auch 
weiterhin Initiativen gegen Mietsteigerung und Verdrängung unterstützt und Aktionen, Infostände und 
Veranstaltungen im Rahmen der bundesweiten Kampagne unserer Partei „Niedrige Miete statt hohe 
Rendite!“ durchführt. Dabei bin ich der Ansicht, dass DIE LINKE den Kampf gegen Sozialabbau, 
Erwerbslosigkeit, Rassismus und Krieg mit dem Kampf gegen das kapitalistische System und für eine 
sozialistische Gesellschaft verbinden muss. 


