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Ich bin 35 Jahre alt, habe Geschichte, Politikwissenschaften und

Lateinamerikanistik in Berlin studiert. Ich habe zwei kleine Kinder und arbeite

in der Bundestagsfraktion DIE LINKE. Seit Gründung der WASG im Jahr 2004

bin ich in Neukölln aktiv. Ich bin Mitglied von ver.di, bin Bundesdelegierte der
en,

in den letzten zwei Jahren gemeinsam gestärkt: Das zeigt sich an

sehr guten Wahlergebnissen. Wir können an diese Erfolge bei den

tenhaus und zur BVV anknüpfen. Dafür muss DIE LINKE in

erparlamentarischen Bewegungen und Initiativen sein.

E LINKE in Berlin hat der linken Glaubwürdigkeit nachhaltig

hauswahlen 2016 brauchen eindeutige inhaltliche Haltelinien, was

wir brauchen Mindestbedingungen für Verbesserungen, um ein

is 2011 zu verhindern. Wir haben in den letzten zwei Jahren die

der Opposition heraus erfolgreich verändern können – etwa beim

begehren und beim Volksentscheid Tempelhofer Feld.

nschen vor Profite!

sumzügen und Schikanen des Jobcenters und beim Tempelhofer

Menschen oder die Profite der Immobilien- und Bauwirtschaft im

scheid Tempelhofer Feld gibt uns Rückenwind, um weiter für

ierung und Luxusbebauung sowie gegen eine Olympiabewerbung

n Nazis

Sündenböcke zu schaffen, schüren Nazis, die AfD, aber auch die

U und SPD Rassismus, insbesondere gegen Flüchtlinge und Muslime.

steigende Armut treiben immer mehr Menschen weltweit in die

d das Problem, nicht die Flüchtlinge. Der Widerstand der Flüchtlinge

re Aufgabe ist es, das antirassistische Profil von DIE LINKE zu

iderstand gegen Nazis, Rassismus und Sozialabbau zu stärken.

Sozialistischen Linken und Unterstützerin von Marx21.


