
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
 
  
hiermit bewerbe ich mich auf einen aussichtsreichen 
Listenplatz zur BVV-Wahl 2016 in Neukölln.  
 
  
Wer mich kennt, die oder der weiß, dass ich in vielen, eng miteinander in Beziehung 
stehenden politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen für DIE LINKE tätig 
bin. Mein Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit, Neofaschismus, Hartz IV und andere 
soziale Ungerechtigkeit führt mich immer wieder auf die Straße, führt mich immer 
wieder in die Kieze meiner Stadt Berlin, in die Kieze Neuköllns. Hier ist der, sich 
immer mehr vergrößernde Bruch zwischen armen Menschen und denen, die noch 
auskömmlich versorgt sind, sehr deutlich sicht- und erlebbar. Flüchtlinge fast 
rechtlos, Hartz-Beziehende mit extrem reduzierten Rechten, Bürgerinnen und 
Bürger am unteren Rand der Mittelschicht, die langsam nicht mehr wissen, wie sie 
ihre Existenz bei ständig steigenden Mieten und Preisen sichern sollen. Sie bilden 
eine explosive Mischung, in welcher der jeweils Stärkere den nächst Schwächeren 
als Bedrohung ansieht und für die Verteilungsungerechtigkeiten im Land 
verantwortlich machen will. Die Politik des ehemaligen SPD Bürgermeisters 
Buschkowsky, die eine Politik der einseitigen Schuldzuweisung war, trug ein Übriges 
zur Verschärfung der Lage bei. AfD und BÄRGIDA haben nicht von ungefähr Zulauf 
erhalten. Hier ist DIE LINKE  gefordert, eine Kommunalpolitik auf der Grundlage 
einer Verteilungsgerechtigkeit zu entwickeln. Auch wenn die Bezirksverordneten-
versammlungen und die Bezirksämter Berlins reine Verwaltungsorgane sind, braucht 
es für die alltäglichen Anforderungen und die politischen Aufgaben eine starke, eine 
linke, eine unverwechselbare Stimme. Hierzu will ich meinen Beitrag leisten. Dabei 
kann mir meine, in vielen Jahren intensiven Engagements erworbene Kompetenz 
und meine gute Vernetzung innerhalb und außerhalb der Partei beste Hilfe sein. 
 
Ich wurde August 2009 Mitglied der Partei DIE LINKE und sofort aktiv. Dies hat sich 
bis heute nicht geändert, ich werde, wie auch bei den letzten Wahlen, wieder im 
Wahlaktiv mitarbeiten. Weitere Mitgliedschaften und Funktionen: 
Verdi, Attac, Campact und Mehr Demokratie e.V., aktiv gegen Hartz IV, 
Organisatorin der Rechtsberatung im Bezirk, Jobcenter-Beistand, Delegierte des 
Bundesparteitages für Neukölln, Mitglied des Bundesausschusses. 
Seit über einem Jahr im Aktionsbündnis #Nöbärgida bei den Gegenprotesten am 
Hauptbahnhof und im KoKreis des Bündnisses Soziales Berlin gegen Rassismus. 
 
Ich bitte um Euer Vertrauen und Eure Stimme, Danke! 


