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Den Kurs fortsetzen: 
Die soziale Opposition in Neukölln

Liebe Genossinnen und Genossen,
ich bewerbe mich um einen Platz auf der Bezirksliste zur BVV-Wahl und bitte dafür um Eure 
Unterstützung.

Ich bin seit 2002 Mitglied der LINKEN (damals noch PDS) und seit 2004 aktiv im Bezirksverband 
Neukölln. Neben der Mitarbeit in der Redaktion unserer Zeitung � Neu-Kölnisch�  war ich mehrere 
Jahre lang Mitglied im Bezirksvorstand �  unter anderem während der Fusion von WASG und 
Linkspartei zur neuen Partei DIE LINKE.

In die BVV bin ich erstmals im Jahr 2007 nachgerückt, also zur Zeit der rot-rot-grünen 
Zählgemeinschaft. Als kleinster Koalitionspartner konnten wir in dieser Phase auch nur kleinste 
Erfolge erzielen, mussten dafür jedoch einen hohen Preis zahlen, unter anderem bei der 
Zustimmung zu Haushaltsvorlagen, mit denen der Bezirk Stück für Stück kaputt gespart wurde. Ich 
habe damals versucht, gegen die schlimmsten Auswüchse des Systems Buschkowsky vorzugehen, 
beispielsweise durch Protest gegen die Einrichtung eines Wachschutzes vor den Neukölln Schulen 
�  der freilich nicht von Erfolg gekrönt war.

Nach der für uns enttäuschend verlaufenen Wahl 2011 konnte ich im Jahr 2013 erneut in die BVV 
nachrücken. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich unsere Fraktion bereits als deutlich wahrnehmbare 
soziale Opposition gegen die rot-schwarze Zählgemeinschaft etabliert, und ich habe versucht, 
dieses Profil weiter zu schärfen. Durch Anfragen und Anträge zur Armutsquote im Bezirk, zu 
Drangsalierung durch das Jobcenter, die Zwangsverrentung von Hartz IV-Beziehenden oder zum 
Schulessen �  um nur diejenigen zu nennen, die in meinen Zuständigkeitsbereich fielen �  konnten 
wir insbesondere die � Sozialdemokraten�  immer wieder vor uns hertreiben.

Ich halte den Kurs, den DIE LINKE im Bezirksparlament in der vergangenen Legislaturperiode 
eingeschlagen hat, für absolut richtig, gerade vor dem Hintergrund meiner persönlichen 
Erfahrungen in den Jahren zuvor. Besonders wenn es nach der Wahl, wie sich jetzt schon andeutet, 
zu einem Bündnis von SPD und Grünen kommen sollte, ist eine starke LINKE als Stimme der 
sozialen Gerechtigkeit in der BVV unverzichtbar. Ich möchte gemeinsam mit Euch dafür kämpfen, 
dass DIE LINKE erneut und mit einer stärkeren Fraktion als bisher wieder in die BVV einzieht und 
ihre Arbeit als kraft- und schwungvolle Opposition und Sprachrohr außerparlamentarischer 
Bewegungen fortsetzen kann. Und ich möchte gern Teil dieser neuen Fraktion sein �  dafür bitte ich 
Euch um Eure Unterstützung.
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