
Liebe Genossinnen und Genossen,Die Landtagswahlen in Berlin stehen vor der Tuer und im Zuge der Vorbereitungen wurde ich angesprochen, ob ich eine Direktkandidatur fuer den Wahklkreis Bezirk Rixdorf-Neukoelln in Erwaegung ziehen wuerde. Nach Rücksprache mit aktiven meiner Hochschulgruppe bewerbe ich mich hiermit um das Direktmandat zur Abgeordnetenhauswahl in diesem Wahlkreis.Da ich derzeit noch im Ausland verweile, moechte ich mich mit dieser Email dem Bezirksverband kurz vorstellen.Mein Name ist May Naomi Blank und ich studiere Politikwissenschaften an der Freien Universitaet Berlin. Ich bin 21 Jahre alt und komme urspruenglich aus Oldenburg in Norddeutschland. Seit etwa einem Jahr bin ich Aktivistin des Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverbandes DieLinke.SDS, wo ich mich vor allem in der Redaktion der Studierendenzeitung Critica und bei der Organisation von berlinweiten Kulturveranstaltungen engagiert habe. Bevor ich nach Berlin gezogen bin, war ich in der Niederlande bei der SP (Socialistische Partij) und bei den Internationalen Sozialisten (IS) aktiv.  Seit Dezember letzten Jahres bin ich Mitglied der LINKEN in Neukoelln.In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport, gehe auf Konzerte oder koche mit meiner 8-koepfigen WG. Ich reise gerne und bin eine leidenschaftliche Aktivistin, ob in Dresden, L’Aquila oder Kopenhagen. Nach meinem Studium wuerde ich gerne als Journalistin arbeiten.Ich habe mich dazu entschlossen, mich fuer eine Kandidatur in Neukoelln zu bewerben, da es mir persoenlich wichtig ist, dass der Studierendenverband und die Partei enger miteinander zusammenarbeiten. Gerade in einem Viertel wie Neukoelln, wo Studierende, Migranten und Erwerbslose zusammen wohnen wird deutlich, dass wir alle prekaer leben und daher auch alle gemeinsam fuer unsere Rechte eintreten sollten. Der Kampf gegen die unmenschlichen Hartz IV-Regulierungen, gegen sich immer mehr verschlechternde Bedingungen fuers Studium, gegen Rassismus und jedwege Ausgrenzung, gegen die massiv steigenden Mietpreise und den Sozialabbau ist meines Erachtens ein Projekt, was wir nur in einer breiten, heterogenen Gruppe schaffen koennen, die eins gemeinsam hat: Eine antikapitalistische Vision von unserer 



Gesellschaft. Ich wuerde mich sehr freuen, andere Aktivistinnen und Aktivisten in Neukoelln kennen zu lernen und mit ihnen zusammen den Wahlkampf zu stemmen.Ein wichtiges politisches Thema ist fuer mich der Bereich Bildung. An den Schulen muss mehr Personal eingestellt werden, das dreigliedrige Schulsystem muss als wohl markantestes Symbol der existierenden Klassentrennung in Deutschland abgeschafft werden, KiTa- Plaetze sollten fuer alle Kinder vorhanden sein, egal, wieviel Geld im Portmonnaie der Eltern oder welche Nationalitaet. An den Schulen sollten integrative und kulturelle Projekte gefoerdert werden. Und auch in der Hochschulpolitik bedarf es radikaler Forderungen: Kurz nach der Landtagswahl werden die Doppeljahrgaenge aus Deutschlands Flaechenstaaten an die Universitaeten stroemen, was die Konkurrenz um Studienplaetze und um Wohnraum in Berlin massiv verschaerfen wird. Ich denke, dass dies ein Moment sein wird, in dem viele Studierende aufmerksam werden auf Misstaende in der Stadtplanung des Senates und in der Bildungspolitik, die durch die Einfuehrung der Hochschulnovelle drastisch verschaerft werden wird. Ich hoffe, dass ich im Wahlkampf viele Menschen in meinem Alter ansprechen kann und ihnen eine Kanalisierung fuer ihren Frust anbieten kann: Studierende waehlen die LINKE.Ein weiteres wichtiges Thema fuer mich ist der Bereich Arbeit und Soziale Sicherung. Meine Familie lebte lange von Arbeitslosenhilfe und ich habe nach meinem Abitur ein Jahr lang in unbezahlten Praktika in der Medienlandschaft ueberlebt. Aufgrund dieser Erfahrungen ist es fuer mich besonders wichtig, das sein branchenuebergreifender gesetzlicher Mindestlohn festgesetzt wird und dass in den Jobcentern genug Mitarbeiter sitzen, die wirklich versuchen, den Menschen wieder Jobs zu besorgen, anstatt sie mit Sanktionsmassnahmen zu gaengeln oder in 1- Euro-Jobs zu vermitteln. Ich moechte dagegen sprechen, dass im oeffentlichen Dienst Stellen gestrichen werden und dass die LINKE sich an Privatisierungsprojekten beteiligt. Ich hoffe, dass ich transportieren kann, dass diese Themen alle prekaer lebenden Menschen etwas angehen: Die Studentin, die in einer Kneipe am Richardplatz jobbt genauso wie den Busfahrerin der 104, den Verkaeufer am Spaeti und den erfolglosen Mediengestalter, der immer noch sein Mac-Book auf Raten abbezahlt: Wer fairen Lohn will, waehlt die LINKE.Es gibt noch so viele Themen, die mich interessieren, die Rolle der Frau, die Ausmasse von Rassismus, Umweltpolitik, die Auswirkungen der Gesundheits- und Rentenpolitik in Neukoelln und viele mehr. in die ich mich tiefer hineinarbeiten moechte und ueber die ich vor allem auch mit Betroffenen sprechen moechte, anstatt in Dahlem- Dorf darueber wissenschaftlich Abhandlungen zu lesen. Ich glaube, der Wahlkampf wuerde mir dazu eine unglaubliche Chance bieten.  Leider schreibe ich zur Zeit meine Hausarbeit in Bruessel. In Berlin koennte ich deshalb fruehestens am 1. April sein, das waere allerdings mit einigen Zeitplanaenderungen bezueglich der Hausarbeit verbunden. Mir wuerde also der 6. oder 7. April besser passen, um nach Berlin zurueckzukehren. Ich hoffe, das ist kein Problem und dass wir uns bald auch persoenlich begegnen, damit ich mich nocheinmal richtig vorstellen kann. Gerne können mich auch Genossinnen und Genossen von DieLinke.SDS auf eurer nächsten Mitgliederversammlung am 2. April vorstellen.Mit solidarischen Gruessen,May


