
Kandidatur zum Sprecher des Bezirksvorstandes 
DIE LINKE.Neukölln

Moritz Wittler:
Geboren 1986 in Hessen. Während der Schulzeit Mitarbeit in einer antifaschis-
tischen Gruppe. 2007 nach Berlin, Studium der Politikwissenschaft. Seit 2008 
aktiv in DIE LINKE. und dielinke.SDS. Seit 2011 Mitarbeiter der Fraktion DIE 
LINKE in der BVV Neukölln. Unterstützer des Netzwerkes Marx21 und Ver.di-
Mitglied

Liebe Genossinnen und Genossen,

die Weltwirtschaft ist weiterhin aus den Fugen und Konflikte werden zunehmend militärisch ausgetragen. In Deutschland 
wird die fehlgeschlagene neoliberale Politik der letzten Jahrzehnte auch unter der großen Koalition fortge-
führt. Das zeigt: DIE LINKE wird dringend gebraucht
In Neukölln zeigen sich die fatalen Folgen dieser falschen Politik besonders drastisch: Lange Schlangen vor dem 
Jobcenter, schlechte Arbeitsverhältnisse und Niedriglöhne, Kinderarmut, flaschensammelnde Rentner, marode Schulen und 
unzureichende Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig sind die Menschen durch steigende Mieten und Lebenshaltungskosten 
von Verdrängung bedroht. Das kann ein Nährboden für Rassismus, Entsolidarisierung und politischen Rückzug 
sein. 

In den letzten Jahren haben wir es geschafft, uns dieser fatalen Entwicklung entgegen zu stellen. Wir haben nicht nur neue 
Wähler gewonnen, sondern auch viele neue Mitglieder. Dennoch haben wir weiterhin mit Wahlenthaltung und Mißtrauen 
gegenüber politischen Parteien zu kämpfen. Dem können wir nur begegnen, wenn wir uns weiterhin als eine tatsächliche 
Alternative zu den anderen Parteien aufstellen. Dazu brauch es auch - aber nicht nur - eine gute Programmatik, die sich grund-
sätzlich von der der anderen Parteien unterscheidet. Wichtiger noch ist, dass wir es schaffen, unsere Partei tatsächlich 
zu einem wirksamen Instrument des Widerstandes zu machen. In den vielen großen und kleinen alltäglichen 
Auseinandersetzungen müssen wir das beweisen: Was trägt DIE LINKE dazu bei, dass Flüchtlinge in der neuen Un-
terkunft in Neukölln willkommen geheißen werden und die Nazis keinen Fuß fassen? Was trägt DIE LINKE dazu bei, dass sich 
die streikenden VerkäuferInnen im Laden in der Nachbarschaft durchsetzen? Was trägt DIE LINKE dazu bei, dass die Willkür 
und die Schikanen am Neuköllner Jobcenter eingedämmt werden? Was trägt sie dazu bei, den Ausverkauf der Stadt und die 
Steigerung der Mieten zu stoppen?
An der praktischen Beantwortung dieser Fragen sollten wir uns messen lassen. Dazu brauchen wir eine aktive Partei. Eine 
Partei die zum Mitmachen und Selbermachen einlädt. Eine Partei die von Auseinandersetzung zu Auseinan-
dersetzung lernt und erstarkt und die verschiedenen Kämpfe politisch zusammenführt.  

In zwei Jahren stehen auch Wahlen an - im Land und im Bezirk. Dabei können wir nur gewinnen, wenn wir auf die oben gestell-
ten Fragen eine praktische Antwort finden und sie in die Tat umsetzen. Eine wichtige Auseinandersetzung der nächsten 
Jahre wird weiterhin die Frage der steigenden Mieten und der Kampf gegen soziale Verdrängung sein. Dabei 
müssen wir es insbesondere schaffen, diejenigen einzubeziehen, die durch prekarisierte Arbeitsverhältnisse doppelt unter 
Druck geraten. Diejenigen die von Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind, die in Leiharbeit, Befristung, Minijobs  oder Niedriglöh-
nen stecken. Um unseren Slogan „Mieten runter - Löhne rauf“ herum sollten wir eine kraftvolle Kampagne entwickeln. 

Nach den Wahlen wollen wir mit einer stärkeren Fraktion in das Neuköllner Rathaus einziehen und damit die Verankerung 
im Bezirk stärken und als soziale Kraft den Widerstand auch in der BVV weiter sichtbar machen. Dabei sollten 
wir weiterhin auch mit den anderen Parteien bei einzelnen Initiativen zusammenarbeiten, solange diese im 
Sinne eines solidarischen Neuköllns für Alle sind. 
Auch auf der Abgeordnetenhausebene können wir gestärkt aus den Wahlen hervorgehen. Danach wird es darauf ankommen 
aus den Erfahrungen der letzten rot-roten Koalition zu lernen. In Koalitionsverhandlungen gibt es nicht nur kleine 
Kompromisse zu gewinnen, sondern auch sehr viel zu Verlieren: Unsere Glaubwürdigkeit und damit die Möglichkeit als Partei 
wirksam zu sein. Damit das nicht passiert, brauchen wir neben konkreten Haltelinien auch offensive Mindestbedingun-
gen für den Eintritt in eine Koalition.

Ich will auch in Zukunft mit vollem Engagement am Aufbau der DIE LINKE als kämpferische, aktive Mitgliederpartei 
mitwirken.Deshalb kandidiere ich erneut als Sprecher und bitte um Eure Stimme. 

Bei Fragen könnt ihr mich gerne kontaktieren: moritz.wittler@die-linke-neukoelln.de / mobil: 0172-1604907


