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Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich kandidiere für den Bezirksvorstand. Eigentlich sollte ich sagen: wieder. Denn ich habe diesem Gremium 

bereits für mehrere Jahre angehört – zunächst dem Vorstand der PDS, dann, nach der Fusion mit der WASG, 

dem Vorstand der vereinigten Neuköllner LINKEN. 

In den vergangenen zwei Wahlperioden habe ich DIE LINKE dann in der Neuköllner 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) vertreten. Beide Male bin ich nicht direkt ins Bezirksparlament 

eingezogen, sondern erst als Nachrücker zur Fraktion gestoßen (und auch jetzt bin ich erster Nachrücker auf 

unserer BVV-Liste…). Da ich jeweils die Ausschüsse meiner Vorgängerin bzw. meines Vorgängers übernommen 

habe, habe ich mich als „Allrounder“ um die verschiedensten Politikbereiche gekümmert: Stadtentwicklung, 

Verkehr, Soziales, Bildung, usw. Wenn ich aber zwei Schwerpunkte meiner Arbeit benennen sollte, die mir 

besonders am Herzen gelegen haben, dann wären das der Kampf gegen Schikanen im Jobcenter und das 

Engagement für mehr soziale Gerechtigkeit im Bildungswesen. 

Was ist mir politisch wichtig? Bevor ich Mitglied der LINKEN wurde, habe ich mich im Verein Mehr Demokratie 

engagiert, der seinerzeit die Einführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in den Bezirken und die 

Erleichterung der direkten Demokratie im Land durchgesetzt hat, ohne die all die erfolgreichen Volksbegehren 

der letzten Jahre gar nicht möglich gewesen wären. Den direkten Einfluss der Menschen auf die Politik 

auszubauen – beispielsweise durch mehr direkte Demokratie, Bürgerhaushalte, ein Wahlrecht auch für 

Jugendliche und Menschen mit Migrationshintergrund – gehört für mich zum Kern linker Politik. 

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass eine Partei wie DIE LINKE für die Menschen da sein muss, zuhören muss, 

Kontakt zu Initiativen haben und berechtigten Protest unterstützen muss – und sich gerade in Zeiten einer 

Regierungsbeteiligung nicht von den Bevölkerung entfremden darf. 

Am Herzen liegt mir zudem der Schulterschluss mit den Gewerkschaften. Ob nun im Kampf gegen Leiharbeit 

oder Befristungen, für höhere Löhne oder allgemein bessere Arbeitsbedingungen: Streikende Kolleginnen und 

Kollegen verdienen unsere Solidarität und unsere Unterstützung. Ich bin übrigens selbst bei ver.di organisiert 

und engagiere mich bei uns im Betrieb in der Tarifkommission (und außerdem Mitglied im Betriebsrat). 

Ihr habt jetzt hoffentlich einen kleinen Einblick bekommen, was mich bewegt und was ich politisch bewegen 

möchte. Hinzufügen sollte ich an dieser Stelle vielleicht noch, dass ich im Neuköllner Bezirksverband in der 

BO44 organisiert bin, Mitglied der BAG Grundeinkommen und der LAG Bürgerrechte und Demokratie bin, aber 

keiner innerparteilichen Strömung angehöre. 

 


