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Liebe Genossinnen und Genossen,
am 11. Oktober 2014 möchte ich wieder als stellvertre-
tender Sprecher der LINKEN Neukölln kandidieren. 
An dieser Stelle möchte ich meine Biographie und meine
Positionen vorstellen.

Ich wurde Ende 1964 in einem kleinen Dorf bei Gießen 
geboren. Nach dem Ende der Realschule absolvierte ich
eine Ausbildung als Krankenpfleger und ging zur Vermei-
dung des Kriegsdienstes 1985 nach West-Berlin. Über 
22 Jahre habe ich in Nordneukölln gelebt und bin im 
Sommer 2009 der Liebe wegen in die Nähe des 
S-Bhf Greifswalder Straße gezogen.

Von 1989 bis 1992 holte ich die Hochschulreife am 
Berlin-Kolleg nach und studierte im Anschluss Stadt- und
Regionalplanung an der TU Berlin. Anfang 1999 schloss
ich mein Studium als Ingenieur ab, fand aber keine 
Anstellung in dem gewünschten Tätigkeitsgebiet.

Seit September 1999 bin ich wieder in einem großen
Krankenhaus im Südwesten Berlins als Krankenpfleger
tätig. Von 2003 bis 2006 studierte ich berufsbegleitend
an der TU Berlin Gesundheitswissenschaften/Publik 
Health.

Anfang 2006 bin ich über die WASG zur LINKEN gekom-
men. Innerhalb der Partei habe ich am Aufbau einer 
aktiven Mitgliederpartei mitgearbeitet, habe auf die 
Bildung und Weiterentwicklung der Basisorganisationen
hingewirkt. Früher war ich in der BO Hermannstraße aktiv
und jetzt engagierte ich mich in der BO Reuterkiez.

Seit 2008 bin ich im Bezirksvorstand Neukölln tätig und
seit 2010 arbeite ich als stellvertretender Sprecher 
unserer Bezirksorganisation. Weiter vertrete ich den 
Neuköllner Bezirksverband im Berliner Landesausschuss
der LINKEN Berlin.

Seit September 2011 bin ich für die LINKE von den 
Neuköllnerinnen und Neuköllner in die Bezirksverordne-
tenversammlung gewählt worden. Die Fraktion DIE LINKE
hat mich in der konstituierenden Sitzung zum Fraktions-
vorsitzenden gewählt. Als Fraktionsvorsitzender vertrete
ichdie Fraktion im Geschäftsordnungsausschuss und im
Ältestenrat. Innerhalb der BVV kümmere ich mich um die
Fragen der Haushalts- und Finanzpolitik, sowie der 
Gesundheits- und Migrationspolitik. Weiter bemühe ich
mich um eine aktive Öffentlichkeitsarbeit der Fraktion für
DIE LINKE. Es ist mir ein besonderes Ziel die außerparla-
mentarischen Aktivitäten in Neukölln innerhalb der BVV
mit Initiativen und Anträgen zu unterstützen.

Als Krankenpfleger/Gesundheitswissenschaftler und
Stadtplaner würde ich diese beiden Themen und die 
Bildungspolitik als meine besonderen Interessensgebiete
sehen. Eine Verbesserung der gesundheitlichen Belange
für Menschen in Nordneukölln, wo Viele mit Migrations-
hintergrund oder im Transferbezug leben, ist nötig und
möglich. Weiter sind die humanere Ausgestaltung der
Wohnumfelder und eine wirkliche Chancengleichheit im
Bildungsbereich mir ein besonders wichtiges Anliegen für
Neukölln.

In den letzten 20 Jahren hat es durch den neoliberalen
Gesellschaftsumbau eine kontinuierliche Verschlechte-
rung der Lebensbedingungen für die Bewohner von 
Neukölln gegeben. Die aktuellen Beschlüsse der schwarz-
roten Bundesregierung zum Mindestlohn und zur 
Mietpreisbremse sind keinesfalls ausreichend. 
In Berlin lässt der rot-schwarze Senat die Menschen mit
der Wohnungsnot im Stich und macht eine rücksichtslose
Flüchtlingspolitik zu Lasten der Ärmsten der Armen.
Weder im Bund noch in Berlin werden derzeit Entschei-
dungen getroffen die zu einer nachhaltigen Verbesserung
der sozialen Situation der Menschen in Neukölln führt.
Das darf so nicht weitergehen!

Lasst uns zusammen die LINKE stärken, neue Mitstreiter
gewinnen und gemeinsam für eine sozialere, gerechtere
und menschlichere Politik in Neukölln, in Berlin und in der
Bundesrepublik kämpfen!

In diesem Sinne bitte ich um eure Stimmen für die Wahlen
am 11. Oktober 2014.


