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Neukölln soll ein sozialer Modellbezirk werden!

Marlis Fuhrmann, geb. 16.4.58 in Hannover.
Aus einer Gärtnerfamilie stammend, nach dem Wirtschaftsabitur 1980 Studium in Berlin.
Als Dipl.-Ing. Landschaftsplanung Gutachterin für die Denkmalpflege.

Zuerst in Umweltfragen politisch engagiert, ging ich zu den Grünen in Neukölln, saß in der BVV und 
trat - wegen ihrer Ignoranz gegenüber dem Sozialabbau im Land - wieder aus. Über die WASG führte 
der Weg zur LINKEN, in die BO Hermannstraße und den Bezirksvorstand. Mein besonderes Interesse 
gilt der Kommunalpolitik und dabei den Bereichen Stadtplanung und Soziales.
Ich habe in der bezirklichen Programmkommission die entsprechenden Kapitel mitformuliert, die 
Fraktion der LINKEN im Sozialausschuss und ihren Sitzungen begleitet und mit Anfragen und 
Anträgen unterstützt. Dazu kam die Mitarbeit in der Lenkungsgruppe im Sanierungsgebiet Karl-Marx-
Straße und – mit einigen Bedenken - im QM Körnerkiez.

DIE LINKE muß sich auf der kommunalen Ebene stärker einbringen
Alle großen Themen der LINKEN wie die Unterfinanzierung der öffentlichen Hand, der Mangel an 
gesicherten Arbeitsplätzen und die steigenden Mieten werden im Bezirk wirksam. Sie betreffen die 
Neuköllner unmittelbar. Auf kommunaler Ebene müssen wir die Widerstandskraft dagegen sein.
Als LINKE haben uns in der Bezirksorganisation und in der Fraktion mit einer Vielzahl von 
Mißständen auseinandergesetzt und möglichst eine Gegenstrategie erarbeitet. Themen waren unter 
anderem der Erhalt des Tempelhofer Feldes als Grünfläche statt einer Luxusbebauung, der Widerstand 
gegen den Weiterbau der A 100 und die Gentrifizierung Nord-Neuköllns. Nun stehen Wohnen/Mieten 
und die Abwehr von Wohnungsspekulanten sowie der Kampf um Mindestlöhne und Bildung für alle 
an. Dies sollen unsere großen Wahlkampf-Themen werden.

Mit Vielen zusammenarbeiten und Visionen vom guten Leben entwickeln
Unsere Schwerpunkte sollten wir auch künftig offensiv in der Bezirksverordnetenversammlung 
vertreten. Dazu brauchen wir eine starke und offene Fraktion mit vielen Mitstreitern aus den AGs, 
BOs und dem Vorstand. Aber auch über den Kreis der Partei hinaus ist die Zusammenarbeit zu den 
uns nahe stehenden Fachleuten, Organisationen und den Initiativen aus den Kiezen wichtig.

Gerade für eine kleine Fraktion gilt es beharrlich die ambitionierten sozialen Ziele zu verfolgen. Nach 
der Auflösung der Zählgemeinschaft mit SPD und Grünen ist eine offensive Auseinandersetzung mit 
dem politischen Gegner möglich. Auch können wir detaillierte Forderungen zur Verbesserung der 
Situation vor Ort aufstellen und neben der politischen auch die Meinungsführerschaft in der Sache 
anstreben. Wir sollten für eine Entwicklung unseres Bezirkes die Allen zugute kommt, alternative 
Konzepte und die Mittel dazu einfordern! Lasst uns gemeinsam dafür streiten, dass Neukölln ein 
Modellbezirk wird! 

Für diese Aufgabe möchte ich meine Erfahrung und viel Engagement einbringen und bitte Euch um 
Vertrauen und Unterstützung.


