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Liebe Genossinnen und Genossen,

gemeinsam haben wir in den vergangenen zwei Jahren unseren Bezirksverband politisch und 
organisatorisch weiter gestärkt. Wir konnten neue Mitglieder gewinnen und haben die Wahlen mit 
herausragenden Ergebnissen bestritten. 
Das war nur möglich, da wir uns in den letzten Jahren als zuverlässiger Partner an die Seite der 
Menschen gestellt haben, die für eine gerechte und solidarische Gesellschaft eingesetzt haben. 
Daran sollten wir anknüpfen. Dazu brauchen wir eine Partei, die zum Mitmachen und 
Selbermachen einlädt. Eine Partei die verschiedenen Kämpfe politisch zusammenführt. Eine Partei, 
die sich zum Ziel setzt die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft nach links zu verschieben, um eine
andere Politik und eine andere Gesellschaft zu ermöglichen.

Die politische Landschaft ist in Bewegung geraten. Die Zustimmung zu der herrschenden Politik 
nimmt immer weiter ab, da sie den Menschen keine Perspektive bieten kann. Vor dem Hintergrund 
von wirtschaftlichen Schwierigkeiten wird seit Jahren der Sozialstaat geschliffen, Löhne und 
Renten gekürzt und die öffentliche Daseinsvorsorge verschlechtert und privatisiert. Viele werden 
ärmer, sehr Wenige immer reicher. Gleichzeitig sind wir mit einer Welle von gesellschaftlichem 
Rassismus konfrontiert, der über Jahre auch von den Medien und verschiedenen Politikern geschürt 
wurde. Rechten Parteien gelingt es die allgemeine Unzufriedenheit gegen Minderheiten zu wenden 
und den Rassismus weiter zu verbreiten.
Die Linke muss, auch im kommenden Bundestagswahlkampf, auf diese Gefahr von Rechts 
entscheiden reagieren. Keinesfalls dürfen wir Abstriche bei unserem antirassistischen Profil machen
- ganz im Gegenteil: Wir sollten Motor eines breiten antirassistischen Widerstands werden. 
Gleichzeitig können wir diese Aufgabe nur erfüllen, wenn wir nicht Teil des neoliberalen 
Establishment sind. DIE LINKE muss deutlich machen, dass sie einen Bruch mit diesem System 
will, das der Mehrheit der Bevölkerung nichts mehr zu bieten hat. Wir kämpfen für eine andere, 
eine sozial gerechte und friedliche Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung.

Vielleicht wird DIE LINKE erneut in die Berliner Regierung eintreten, doch die Voraussetzungen 
für einen spürbaren Politikwechsel sind nicht gegeben. Das Geld in den öffentlichen Kassen reicht 
nicht, um die Vielzahl an Problemen zu lösen. SPD und Grüne wollen jedoch weiterhin an der 
neoliberalen Schuldenbremse festhalten. DIE LINKE muss weiterhin gemeinsam mit 
Bündnispartnern Druck machen gegen die steigenden Mieten, für bessere Arbeitsbedingungen und 
Löhne und gegen Rassismus. 

Ich will auch in Zukunft mit vollem Engagement am Aufbau der DIE LINKE als kämpferische, 
aktive Mitgliederpartei mitwirken. Deshalb kandidiere ich erneut als Sprecher und bitte um Eure 
Stimme. 


